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Zur Beachtung.

1. Manuskripte und Mittheilungen fur die Annalen bitten

wir dem Vereinspr&sidenten Geh. Justizrat Prof. Dr. Huffer

in Bonn, Coblenzerstrasse No. 3 einzusenden.

2. Biicher, Zeitschriften und Geschenke an die Vereins-

bibliothek sind dem Schatzmeister des Vereins Buchhandler

Fr. Th. Helm ken in Koln, Hochstrasse 148, zu Ubermitteln.

3. An- und Abmeldungen sowie Zahlungen fur die Vereins-

kasse sind ebenfalls an den Schatzmeister zu richten.

4. Da verschiedene Umstande die Fertigstellung des 52.

Heftes bis jetzt verhindert haben, kann die Ausgabe erst einige

Wochen nach Versendung des 53. Heftes erfolgen.

5. Diejenigen Vereinsmitglieder, welche ihre Beitrage

fur 1891 \

Jahresbeitrag Ji 3.

—

Heft 52, 53 k 1,50 = . . „ 3.—

Sumi^ia Jt 6.

—

noch nicht entrichtet haben, werden ersucht, diese an den

Schatzmeister

Herrn Prz. Theod. Helmken,

Inhaber der Buchhandlung J. & W. Boisseree in Koln,

Hohestrasse 148,

unter Benutzung der fruher iiberschickten Postkarte
,
g»*i^st

bald einsenden zu wollen. Beitrage, welche bis zum Schluss

d. J. nicht eingezahlt sind, werden nach § 20 der Statuten

unter Zuschlag der Kosten (50 Pf.) durch Postauftrag erhoben.

Der Vorstand.
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Vorwort.

Wie sich der Leser aus der Einleitung zum ersten Theile

dieser Casarius-Bearbeitung (S. 12) erinnern wird, sollen auf die

in jenem enthaltenen'Geschichten aus den Rheinlanden zwei be-

sondere Abschnitte ttber die Kloster Himmerode und Heisterbach

folgen; an diese scbliessen sich dann die Erzahlungen aus dem
Ubrigen Deutschland, dem heutigen Ktfnigreiche der Niederlande

und dem jetzigen Belgien an. Die beiden Abschnitte ttber Himmerode
und Heisterbach gew&hren in dieser Zusammenstellung gewiss einen

tieferen Einblick in das damalige Klosterleben, flihren das tagliche

Thun und Treiben der Ordensgeistlichen lebhafter vor Augen und

lassen den Charakter der einzelnen Persftnlichkeiten sch'&rfer her-

vortreten, als wenn wir der ursprtinglichen Anordnung im Dialo-

gus gefolgt waren, die wir (a. a. 0. S. 11) als mosaikartiges Durch-

einander, als buntscheckiges Alkrlei bezeichnet haben.

Casarius ist von jeher in den Niederlanden ein beliebter, zur

Erbauung viel gelesener, aber auch bci geschichtlichen Forschungen

beachteter Schriftsteller gewesen. Aus diesem Grunde hoffen wir,

dass die bezliglichen Abschnitte auch dort Leser und Gunner finden

werden. Ein Anzeichen hierflir bieten uns zwei freundliche Be-

urtheilungen, die eine von Herrn Professor Alberdingk-Thijm
in der Dietsche Warande N. R. Jahrg. II, Nr. 4, S. 439; die

andere von Herrn v. d. Schaaff in Utrecht in De Nederlandsche

Spectator, Nr. 15 vom 13. April 1889, S. 115. Aus Deutschland ist

mir nur eine, aber ausserst anerkennende Beurtheilung zugekom-

men, welche von Herrn Dr. Veckenstedt, dem Herausgeber der

Zeitschrift flir Volkskunde in Halle, herrtihrt; sie steht a. a. 0.

Band III, S. 115.

Auf mehrfach ge&usserten Wunsch hin ist im zweiten Theil

den erl&uternden Anmerkungen ein grSsserer Raum gew&hrt wor-

den; immerhin aber kOnnen auch sie nur auf eine relative Voll-

st&ndigkeit Anspruch machen 1
).

1) Siehe die GrSnde hierfdr S. 13 der Einleitung zum I. Theil.
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VIII Vorwort.

Sebliesslich erlauben wir wis zum ersten Theil eine Reihe

von Nachtragen, Berichtigungen und stilistischen Verbesserungen

folgen ztTlassen.

Zu S. 34 uber das Bild des hi. Nikolaus zu Burtscheid s. nun auch

I. V. Zingerle in Veckenstedt's Zeitschrift Jahrg. II, S. 332 und meine

Bemerkung hierzu a. gl. 0. Ill, S. 100.

S. 35 Z. 19 v. o. ware hinter Sephadin Seifeddin einzuklammern ge-

wesen.

S. 37 Z. 14 v. o. lies statt: jener Vorfall: jenes Ereigniss.

S. 41 Z. 11 v. o. ist das Notenzeichen 1 beizufiigen.

S. 71 Z. 1 v. o. Man will in dem Johannes Danus keinen Danen,

sondern einen Herrn von Dahn aus der Rheinpfalz sehen.

Zu S. 79 Z. 16 v. u. ware als ein Zeugniss dafiir, dass die Vorhallen

der Kirchen zu weltlichen Zwecken verwendet wurden, auf- Chaucer's Can-

terbury-Erzahlungen V. 311—12 zu verweisen:

Ein weiser Justitiarius war da,

Den oft man an den Kirchthiiren sah.

Hertzberg bemerkt in der beziiglichen Anmerkung hierzu: in London

pflegten sich die Sergeants at Law in den Vorhallen der Kirchen zu ergehen.

In Paris standen auf dem parvis (Paradisus) devant Notre Dame Buchbandler

mit ihren Waaren etc. etc.

S. 107 ware der Erzahlung Nr. 33 als Anmerkung beizufiigen : In

Simrock's Puppenspiele Faust, letzte Scene sagt Mephistopheles : „Die Quai

der Verdammten ist so gross, dass die armen Seelen eine Leiter von Scheer-

mes8ern zum Himmel hinaufsteigen wurden, wenn sie noch Hoffnung hatten."

Zu S. 122, Note 1 ware beim Absatz iiber den Sklavenhandel noch bei-

zufiigen: Ausfuhrliches iiber Sklavenhandel in Italien s. bei Burckhardt-
Geiger, Cultur der Renaissance in Italien (1877) II, S. 78—80. Vgl. auch

Wattenbach, Sklavenhandel im Mittelalter, Anz. d. Germ. Museums 1874

S. 37-40.

S. 129 Z. 11 v. u. sind durch einen Dictat- oder Schreibfehler aus

Storchen Schwalben geworden.

S. 169 Z. 8 v. o. statt: schnell lies: rasch.

S. 201 ist zur Anm* noch beizufiigen: Eingehender handelt iiber die

kirchlichen Verhaltnisse zu Hadamar J. Schneider, Die Regentenfamilie

von Nassau-Hadamar (1863) I, S. 19 ff.

S. 206, Z. 12 v. u. lies: an dem Tage, da sein bitteres Leiden szenisch

dargestellt wird.

S. 209 Z. 13 v. o. statt: Schonfeld lies: Scheinfeld.

S. 213 Z. 11 v. u. statt: jene lies: jener.

S. 215 Z. 2 v. o. lies: durch den Bischof Burkhard II.

Wertheim, 31. Juli 1891. Alexander Kaufmann.
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XI. Himmerode.

1. Von der Erricbtung des Cistercienser-Ordens
(I, 1). Im Sprengel von Langres liegt ein Kloster von grossem

Rufe, genannt Moles me (Molismus), ausgezeichnet durch Frommig-
keit, geadelt durch bertthmte Manner, reich an Besitzangen, leuch-

tend durch Tugenden. Weil aber Reichthtimer und Tugenden nicht

wohl mit einander leben konnen, kamen weise und sittenstrenge

Manner, welche nach Hoherem strebten, obwohl sie in besagtem

Kloster ehrbar und tugeridsam leben konriten, jedoch nicht ganz

nach der Strenge, mit welcher sie ihre Regel beobachten wollten,

eines Sinnes und von einem Geiste geleitet, zu dem Entschlusse, aus-

zuwanderu, und so begaben sich einundzwanzig Monche nebst ihrem

Vater, der Robert hiess, an einen Ort des Grauens und tiefster

Einsamkeit, Nameus Citeaux (Cistercium), um dort von ihrer

Hande Arbeit den strengen Vorschriften ihrer Regel nach zu leben.

Im Jahre 1098 nach der Menschwerdung unseres Herrn, vertrauend

auf den Rath und das Ansehen des ehrwtirdigen Bischofs Hugo von

Lyon, damaligen Legaten des apostolischen Stuhles, des frommen

Bischofs Walter von Chalons und des erlauchten Herzogs Odo von

Burgund, begannen sie an dem genannten Orte den Bau einer Abtei,

und weil das Kloster, von welchem sie ausgegangen, zu Ehren der

h. Jungfrau errichtet worden war, haben sowohl jene ersten Grtlnder

von Citeaux, als ihre Nachfolger, welche sich von da verbreitet

haben, ebenfalls ihre Kirchen der h. Gottesgebarerin zu widmen
ftir passend erachtet. Als nicht lange nachher die Monche von

Molesme den Abt Robert zurtickbegehrten, ging er auf Befehl des

Papstes Urban, sovvie unter Beistimmung des Bischofs Walter von

Chalons wieder dorthin, und an seine Stelle kam Albfericb, ein

heiliger und frommer Mann. Durch seine Thatigkeit und unter

Mithtilfe der gottlichen Gnade wurde das Thai von Citeaux immer

bekannter, und wuchsen auch dessen aussere Mittel. Als er ge-

storben war, folgte ihm ein Englander, Steph^g^5k-fj%ic@jii

Annalen des hist. Vereins LIII. / \& 1 * ^x
UNION ^
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2 Casarius, Wunderbare Geschichten.

Mann J
). Die Mflnche waren aber noch an Zahl gering ; die Welt-

leute verehrten an ihnen die Heiligkeit des Lebens, schreckten

jedoch vor ihrer Strenge zuriick. Da erschien im ftinfzehnten Jahre

(1112) der h. Bernard mit ungefahr dreissig Genossen und unter-

warf sich dort deni sanften Joche Christi. Von dieser Zeit an

begann der dortige Weinberg des Gottes Sabaoth zu wachsen und

seine Auslaufer von einem Meere bis zum andern zu verbreiten,

so dass bald die Erde damit erftillt war. Die ersten Auslaufer

aber waren: La Fert6 (Firmitas) , Pontigny (Pontiniacum),

Clairvaux (Claravallis) und Moriniond (Morimundus). Die Aebte

dieser vier Hauser besitzen eine solche Autoritat, dass sie mit-

einander ihren Vater, den Abt von Citeaux, visitieren, dagegen freilich

auch von ihm visitiert werden. Die beiden ersten Vater aber errich-

teten zur Verbesserung etwaiger Missbrauche und Mangel, und um die

wechselseitige Liebe wach zu erhalten ein Generalkapitel und fiihr-

ten jahrliche Visitation der einzelnen Hauser ein. Im Jahre des

Herrn 1115 wurde das Haus zu Clairvaux errichtet, dessen erster

Abt der h. Bernard gewesen ist, im Jahre 1134 aber das Haus zu

Himmerode. Darauf im Jahre 1188, an den sechzehnten Kalenden

des April (17. Marz) gieng unser Convent mit seinem Abte Her-

mann von Himmerode aus und gelangte an den eilften Kalenden

desselben Monats (22. Marz) auf den Strom berg. Im vierten

Jahre nachher stieg er in das Thai hinab, welches jetzt „Thal des

h. Petrus" (Heisterbach) genannt wird. — Cluniacenser und Cister-

cienser haben eine Kegel, aber nicht dieselbe Observanz. Sie 2
)

behaupten namlich, durch gewisse heilige Vater sei die Strenge

der Kegel gemassigt worden, damit recht Viele im Orden ilir Heil

wirken mochten. Was aber die Kleidung betrifft, worin die meiste

Verschiedenheit herrscht 8
), so kann man sagen: tiber Farbe und

Stoff sollen die Mftnche nicht streiten, sondern was im Lande, wo
sie wohnen, sich findet oder was apa billigsten zu haben ist, das

1) Vgl. (Dalgairns) The Cistercian Saints of England, St. Stephen,

Abbot (Nr. 1 der in den vierziger Jahren erschienenen Lives of the English

Saints), eine treffliche, das Leben der Cistercienser zu lebendigster Anschauung

bringende Schrift, welche Dubois in seinem Buche iiber die Abtei Morimond

ausgiebiger, als erlaubt ist, benutzt hat. Eine deutsche Uebersetzung ist in

Mainz bei Kirchheim erschienen.

2) Doch wohl die Cluniacenser.

3) Das Gewand der Cluniacenser war von brauner Farbe, die Cister-

cienser trugen weiss, jedoch mit braunem Skapulier.
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Himmerode. 3

•sollen sie tragen. Eines aber ist festzuhalten : Urheber unseres

Ordens war der heilige Geist, Grtinder der h. Benedikt, Erneuerer

^aber der ehrwllrdige Abt Robert 1
).

2. Von dem flehentlichen Gebete der Klosterge-
nossenschaft zu Himmerode, wodurch sie wahrend des

Schismas das Herz des Kaisers Friderich erweichte
-(II, 18). In der Zeit des Schismas zwischen den P&psten Alexan-

der (III) und Calixtus (III) unter dem Kaiser Friderich, welcher

der Urheber und Begtinstiger dieses Schismas gewesen ist 2
), wurden

sammtliche Kirchen im rflmischen Reich durch kaiserliche Briefe

aufgefordert, dem Calixtus, welchen der Kaiser zum Papst gewahlt

hatte, zu huldigen und Gehorsam zu schworen; Widerstrebenden

wurde Verbannung angedroht. Solche Briefe wurden auch dem
Konvent in Himmerode zugestellt; die Brlider erklarten jedoch ein-

stimmig: sie wollten sich von der Einheit nicht lossagen, und so

kam ihnen der Befehl zu, so schnell als mOglich den Boden des

Heiches zu verlassen; die" frommen Manner flirchteten mehr den

gottlichen Zorn, als die Drohung des Kaisers. Als sie schon ihre

Kleidungsstticke und sonstigen Habseligkeiten gepackt batten, indem

sie in verschiedene franzGsische Klfister vertheilt werden sollten,

sagte Einer zu dem ehrwtirdigen Priester David 3
), dem dortigen

M6nche : „Weisst Du nicht, Pater, dass wir alle diesen Ort verlassen

mtissen?" Dieser war stets so versunken in himmlische Dinge, dass

er nie etwas von dem wusste, was sich in der irdischen Welt be-

gab. Er staunte jedoch und frug nach der Ursache; als der Bruder

ihm diese mitgetheilt hatte, entgegnete der fromme Mann in sei-

nem Gottvertrauen : „Bleibt stark, Brtider! DerHerr verlasst nicht

die, so auf ihn hoffen (Judith, XIII, 17). Singt nur in der Nacht,

8tarkmtithig und unter Thranen, die Antiphon zum Magnificat, und

1) Wer Naheres uber die Entstehung des Ordens von Citeaux sucht,

findet es, wenn ihm altere Werke wie Manrique oder Jongelinus nicht

zur Hand sind, bei Janauschek, Orig. Cisterc. I, p. IV, V der Introductio.

2) Die Wahl des Gegenpapstes Calixtus erfolgte im September 1168.

3) Dieser David, Florentiner von Geburt, welcher uns noch ofter be-

gegnen wird, ist schon zu seinen Lebzeiten wie ein Heiliger verehrt worden

und war der Stolz von Himmerode. Ueber seine von einem Zeitgenossen

herriihrende Vita s. Janauschek, a. a. 0. 31, wo iiberhaupt die Literatur

iiber Himmerode zu finden ist. Als sein Todesjahr wird 1179 angegeben. S.

iiber ihn auch Stadler-Heim, Heiligen-Lex. I, 732.
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4 Casarius, Wunderbare Geschichten.

der Herr wird Euch trosten". Es war aber der Sonntag vor Ad-
vent und die Antiphon lautete: „Der Du haltst die Throne des-

Himniels und durchschaust die Abgriinde; der Du die Erde haltst

in Deiner Hand, erhore uns in unsern Seufzern." Der Heilige

trat in die Kirche und ergoss die ganze Inbrunst seines Herzens

in sein Gebet, indem er mit vielen Thranen um das gottliche Er-

barmen flehte. Die Brttder, seinem Rathe Folge leistend, betetea

dieselbe Antiphon, und zwar um so flehentlicher, je schwerer Angst

und Bektiminerniss auf ihnen lastete und sie zum Singen antrieb..

Der Herr aber, bewegt durch die Bitten seiner Diener, anderte

den Sinn des Kaisers, und es kamen Eilbriefe : sie konnten bleibea

und sollten ftir das Reich beten.

3. Von derMildthatigkeitdesHauses zu Hinimerode-
wahrend der Hungersnoth; wie ihm aber reichlich voa
Gott Alles wiedererstattet worden ist (IV, 66). In der-

selben Zeit (1197) hat sich unser Mutterhaus nicht weniger mild-

thatig, ja noch mildthatiger gegen die Bedtirftigen erwiesen (als

das Tochterhaus Heisterbach). So schwer lastete die Hungersnoth

auf den Armen, dass im Walde vor der Klosterpforte schwangere

Weiber niedergekonimen sind. Christus aber, eingedenk des Wortes:

„ Gebet und es wird Euch gegeben" (Luc. VI, 38), hat das Kloster,.

weil es freigebig war im Geben, auch freigebig mit einer Gegen-

gabe bedacht. Denn als Gerard, der Probst von St. Simeon in

Trier starb, vermachte er dem Kloster Himmerode sechshundert

Mark in Silber, von denen hundert ftir die an der Pforte bet-

telnden Armen verwendet werden sollten. Als der Pfortner diese*

Summe ausbezahlt erhielt, erwarb er dafiir nicht Weinberge oder

Aecker, sondern kaufte in Koblenz ebensoviele Malter Weizen^,

womit er den Armen bis zur Ernte aushelfen konnte. 1
)

1) S. iiber diese Hungersnoth und tiber die Mildthatigkeit der Kloster-

in Nothjahren ,, Heisterbach u Nr. 4 und „\Vestfalen{< Nr. 1(3. Aus dem in.

die Lebenszeit unseres Casarius fallenden Theuerungsjahre 1231 (vgl. A. S ch u 1 1 z,.

Hof. Leben, I, 106) weiss Thomas von Chantimpre, Bon. univ. II, 25

§ 12 einen Vorfall zu erzahlen, welcher sich an der Mosel zugetragen habea

soil: „Ich habe einen gewissen Jordanus gekannt, einen nichts weniger als

wohlhabenden Mann, der aber iiber seine Kr'afte hinaus Gutthaten spendete.

Im Jahre 1231 war am Rhein und an der Mosel der Wein sehr schlecht ge-

rathen. Es geschah aber, dass zu dieser Zeit zwei Bruder des Predigerordens

bei jenem Manne einsprachen. Er nahm sie hochst freundlich auf und schickte-
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4. Von den drei PfefferkGrnern, mit welchen Abt
Oisilbert, wie er sich ausdrttckte, die Speisen derMon-
<she zu wurzen pflegte (IV, 78). In der Zeit, in welcher jene

-ehrbaren und in der Welt vielgenannten Hitter, namlich Ulrich

Flasse, Gerhard genannt Waschart (Vaskard), Karl 1
) und Markmann,

sammtlich aus Koln, und noch andere wohlhabende Geistliche und

Laien zu Himmerode eingetreten waren und sich im Orden bewahr-

ten, frug ein Bekannter und Freund jener Ritter, ein Laie, den

Abt Gisilbert seligen Andenkens: „Ich kann mich nicht genug

dartiber verwundern, wie so verwohnte Weltleute Euer ungewtirztes

<3remiise, Erbsen und Linsen, geniessen kGnnen." Der Abt erwi-

-derte: „Ich thue drei Pfefferkorner hinzu, welche dieses ge-

schmacklose Gemiise so wiirzen, dass fast nichts in den Schttsseln

seinen Sohn mit einem Fasschen (laguncula, mhd. lagel, laegel, lagele, laegele)

fort urn Wein zu holen. Als er damit heimkam, sagte die Mutter: „Ich bin

fruh morgens oft so schwach; verwahre mir einen Schluck Wein aus diesem

Fasschen, weil der Yater den Wein erst kurz vor dem Fruhstiick kommen
lasst". Dann setzten sich Alle zu Tisch. Nachdem man dem Weine schon

hiibsch zugesprochen, fliisterte der Sohn dem Vater zu, was die Mutter gesagt

hatte. Der Vater war hieriiber etwas argerlich und leerte das Fasschen mit

seinen Gasten. Als die Briider am Morgen schieden, und der Wirth ihnen

das Geleite gab, ftthlte sich die Mutter wieder schwach und frug den Sohn,

ob von dem Weine noch etwas iibrig geblieben sei ? ..Nichts", entgegnete der

Sohn. Da sagte die Mutter betriibt: „Giesse mir den Rest auf die Hand!

Sind es auch nur drei oder vier Tropfen, in welche ich mein Brod tunken

tarfn, so wird es mir besser werden". Der Sohn holte das Fasschen und —
•es war ganz voll Wein. Die Mutter schrie laut auf und wurde vor Schrecken

fast ohnmachtig ; der Sohn aber lief dem Vater und den Brudern nach und

-theilte ihnen den Vorfall mit. Diese brachen in Freudenthranen aus, und

<ler Wirth bat seine Gaste, noch einmal mit ihm zuruckzukehren und an dem
Segen Antheil zu nehmen, welchen der Allmachtige ihnen beschert hatte.

Sie mussten jedoch diese Bitte abschlagen und entliessen den Mann mit ihrem

Segen. Nach Jahren erzahlten mir die Briider in Trier diese Geschichte, und

als ich die Mosel abwarts fuhr, liess ich, da wir am Hofe jenes Mannes vor-

iiber kamen, unser Fahrzeug halten und besuchte die Familie. Erbaut durch

Art und Redeweise der Leute kam ich zuriick, denn sie unterschieden sich

liierin durchaus von den andern Bewohnern des Landes, welche auf hochge-

legenen Weinbergen und Einoden hochst bauerisch leben".

1) S. uber seine und Gerhards Konversion meinen Casarius 85 (nach der

Chronik von Villers). Dass dem Gerhard Vaskard die Klosterkost trotz der

drei Pfefferkorner auf die Dauer nicht geniigt hat, entnehmen wir Dial.

XI, 11.
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6 Casarius, Wunderbare Geschichten.

tibrig bleibt". Jener erstaunte und sagte: das verstehe er nichts

„So will ich es Dir erklaren", fuhr der Abt fort. „Das erste

Pfefferkorn sind die langen Nachtwachen, das zweite ist die Hand-

arbeit, das dritte aber, dass sie nichts Besseres bekommen. Siehe,

das sind jene drei Pfefferkflrner, welche unsere Kost so schmack-
haft machen." x

)

5. VomAbtGisilbert, wie er den Jahzornigen gegen-
ttber Geduld tibte und sie dadurch zu urn so grosserer
Reue bewegte (III,. 51). Herr Abt Gisilbert zu Himmerode be-

sass eine solche Giite und Gelassenheit, dass, wenn er einmal

im Kapitel einen Monch oder einen Laienbruder vorgefordert hatte

und dieser, die Tugend der Geduld ausser Acht lassend, in Zorn

gerieth, er die Schwache desselben bemitleidete und nichts weiter

sagte, als : „Guter Bruder, setze Dich wieder auf Deinen Platz und.

bekenne morgen Deine Schuld." Da diesem nun Zeit gelasseu

war, sich zu beruhigen, so sehamte er sich seiner Zornesaufwal-

lung und nahm auch eine harte Strafe in Geduld und Ergebung hin.

6. Wie Herr Hermann davon abgehalten wordeu
ist, seine Stelle zu Himmerode niederzulegen (VII, 45).

Als Hermann, der spatere Abt zu Marienstatt, Prior in Himme-
rode war, trug er sich einmal stark mit dem Gedanken, diese

Stelle niederzulegen. Da bat Frau Jutta von Veld enz den Herrn

Abt Eustachtus, der bei ihr gastlich eingekehrt war, er moge dgch

seinem Prior Urlaub geben, sie zu besuchen. Der Abt gewahrte

diese Bitte. Sie aber ftthrte den Prior zu dem Muttergottesbilde

in der Kapelle zu Veldenz und ermahnte ihn dort, er m(5ge in

seiner Stelle verbleiben. „Es ist Gott nicht wohlgetallig, wenn
Ihr sie niederlegt." Als der Prior frug, woher sie das wisse, deu-

tete sie mit dem Finger auf jenes Bild und erwiederte: „Niemand

Anderes hat es mir geoffenbart, als diese, unsere Frau und Herrin."

Und so ist dieser frommen Dame noch mancherlei durch dieses

1) Wij bra rids in seiner Abhandlung iiber den Dialogus (in den Stu-

dien en bijdragen op't gebied der hist, theol. von Moll und de Hoop-
Scheffer, Thl. II, St. 1, 1871) macht einmal die gute Bemerkung: „Zu

Heisterbach (oder Himmerode) wiirden Lucullus und Vitellius geschmolzen sein

wie Schnee vor der Sonne".
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Bild verkiindigt, ist ihr manehe Wohlthat durch dasselbe zu Theil

geworden J
).

7. Vom Abt Hermann zu Marienstatt, welcher Teu-
fel der verschiedensten Art gesehen hat (V, 5). Es ist

bekannt, was Herr Abt Hermann zu Marienstatt fur ein from-'

mer und ernster Mann ist. Bevor er in den Orden trat, war er

Stiftsherr an der Kirche zu Bonn und entstammt einem edlen, ja

hohen Gesehlecht. Er wurde Monch zu Himmerode und als bald nachher

unser Konvent von dort aus gegrtindet wurde, erwahlte man ihn

zum ersten Abt dieser neuen Griindung; -nach Verlauf einiger

Jahre wurde er uns jedoch entrissen und in Himmerode zum Abt

gewahlt 2
). Hier befand sich um diese Zeit ein Laienbruder Na-

mens Heinrich, Verwalter des Klosterhofes Hart 3
), ein guter und

gerechter Mann reiferen Alters und noch jungfraulichen Leibes.

Unter mancherlei Gaben, welche er vom Herrn empfangen hatte,

war auch die, dass er besonders bei nachtsehlafender Zeit aller-

lei Teufel umherlaufen sah. Als er dies einmal besagtem Abt

Hermann gebeichtet hatte, erfasste diesen gleichfalls das Verlan-

gen, Teufel zu sehen ; er bat Gott instandig um diese Gnadengabe

und wurde sofort erhort. Wahrend er bei der nachsten St. Mar-

tinsfeier der Matutin beiwohnte, sah er wie ein Teufel in Gestalt

ein£s vierschrotigen Bauern von unten her in's Presbyterium kam.

Er hatte eine breite Brust, eckige Schultern, einen kurzen Hals,

das Haar an der Stirne vervvegen aufgesttilpt, wahrend die librigen

Haare gleich Aehren um den Kopf hingen. Er stieg hinauf

1) Ueber das Wunderbild im Schlosse Veldenz s. Dial. VII, 44 und 45.

Beide Erzahlungen sind in der Abtheilung „Mosel und Eifel" Nr. 7 und 8

bereits mitgetheilt worden. Zu VII, 45 erlaube ich mir eine nachtragliche

Bemerkung. In (Pfeiffer's) Marienlegenden 40 ff. nimmt eine Wittwe, deren

Sohn gefangen worden war, einem Marienbilde das Kind vom Schosse weg

und giebt es nicht eher zuriick, als bis Maria den Gefangenen befreit hat.

Bei K. Schadel, Drei mhd. Gedichte (Hannover 1845) S. 8 ff., findet sich

dieselbe Legende nach dem Heidelberger Cod. pal. 341. Ueber die Naivetat,

mit welcher man Gebetserhorungen und die Erfiillung von Wiinschen ver-

schiedenster Art zu erzwingen suchte, s. unten die Anmerkung zu Nr. 40 der Ab-

theilung „Himmerode" (Dial. VI, 30).

2) Abt Hermann verliess Heisterbach im Jahre 1195, um in Himme-

rode den Abt Eustachius zu ersetzen.

3) Einer der beruhmten Visionare der Abtei, welcher uns noch ofter

begegnen wird.
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8 Casarius, Wunderbare Geschichten.

zu einem gewissen Novizen und blieb vor demselben stehen.

Hermann, der tibrigens daraals noch nicht Abt war, hatte gerade

die Augen flir einen Moment abwenden miissen, als er sie dann
wieder auf die Erscheinung richtete, war sie verschwunden 1

).
—

Als Hermann, damals noch einfacher Mftnch, in der St. Kuniberts-

nacht im Chor des Abtes stand, zeigten sich ihm zwei Teufel,

welche in die Kirche getreten und nacb und nach bis zum Sitze

des Abtes, zwischen dem Chor der Monche und dem der Novizen,

vorgedrungen waren. Nachdem sie bis zu dem Winkel gekommen
waren, wo die Wande zusammenstossen, sprang ein Dritter herbei,

gesellte sich zu den 'beiden Andern uod ging mit diesen fort.

Sie kamen Hermann so nahe, dass er sie mit der Hand hatte be-

rtthren kftnnen. Bei genauerem Zusehen bemerkte er, dass sie

gleich Lufterscheinungen mit den Fttssen den Boden nicht bertthr-

tefi. Der eine der Teufel hatte ein Weibergesicht, trug einen

schwarzen Schleier um den Kopf und war in einen schwarzen

Mantel gehttllt 2
). Wie mir der Abt ferner erzahlt hat, war der

1) Unkel in seiner friiher schon ofter erwahnten Abhandlung iiber die

Homilien des Casarius (Annal. d. hist. Yer. 34) bemerkt zu dieser Erscheinung

:

,,Als vierschrotiger Bauer mit breiter Brust, eckigen Schultern, kurzem Hals,

das Haar an der Stirne verwegen aufgestulpt, w'ahrend die iibrigen Haare „wie

Aehren" niederhangen, tritt der wilde, rauhe, zottige Waldgeist, der Scrat — der

griechische Pan, Satyr, der lateinische Silvanus — auf, der zwar gewohnlich als

kleiner, heiterer, elbischer Geist gedacht wurde, in alterer Zeit aber eine ernstere,

grossere Gestalt gehabt zu haben scheint. Grimm, Myth. 450. Das an der

Stirn aufgestiilpte Haar erinnert an die Horner des Pan oder an Scrats struppige,

verfilzte Haare. Die iibrigen „wie Aehren" niederhangenden Haare charakteri-

siren den Damon — den vierschrotigen Bauer — zugleich als Gott des Feld-

baues. Dem Silvan wurden die Erstlinge der Aehren geopfert ; auch zu den

Elben steht die Kornahre in naher Beziehung: sie ruhen auf derselben aus,

verwandeln sich auch in solche. Der Damon, dessen ungefalliges Aeussere

eben beschrieben wurde, mischte sich in den nachtlichen Chor psallirender

Monche, vermochte aber den Blick des Novizen, welchen er versuchen wollte,

nicht auszuhalten und verschwand fur eine kurze Weile. Das stimmt zu dem
scheuen Benehmen der Zwerge, die mit den Elben Vieles gemein haben, so

dass beiderlei Wesen sich vielfach mischen und vertreten", a. a. 0. S. 13.

2) Ueber diese Vision heisst es bei Unkel a. a. 0. 14: „Auch der

wilde Jager (Wuotan) nimmt nebst Gemahlin seinen Weg mitten durch die

im Chore versammelten Monche. Ein Damon namlich mit einem Frauen-

gesicht begleitet ihn in schwarzem Mantel nebst Schleier. Der bekannte

Schlapphut des wilden Jagers ist bei dem weiblichen Damon durch den

Schleier ersetzt, und der sonst blaue Mantel hier schwarz. Uebrigens kennen
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Mflnch, zu welchem sich der dritte Teufel gesellt hatte, ein ziem-

lich mttrrischer, nicht wenig verdrossener und trager Mensch; er

schlief gem imChor, psallierte jedoch hochst ungern; er war mehr
zum Trinken aufgelegt, als zum Singen; die kiirzesten Vigilien

dauerten ihm noch zu lange. — Zu einer andern Zeit, als Her-

mann nock Prior war, wenn ich nicht irre, am Vorabend von St.

Columbanus, begann der Chor des Abtes den ersten Psalm der Ma-
tutin: „Herr, wie haben sich gemehret, die mich dr&ngen" (P$.

Ill, 2); da fanden sich im Chor soviele Teufel zusammen, dass durch

ihr Hin- und Heiiaufen die Briider in ihrem Psalm ganz irre wur-

den. Als nun der andere Chor den Gesang wieder in den richtigen

Gang zu bringen suchte, flogen die Teufel herbei, mischten sich

unter jene falsch singenden und brachten sie in solche Verwirrung,

dass sie gar nicht mehr wussten, wie sie singen sollten. So schrie

ein Chor gegen den andern. Herr Abt Eustachius und Prior Her-

mann, welche alles Vorhergehende gesehen batten, standen auf und

machten einen Versuch, dem Wirrwarr unter den Sangern zu steuern

und die dissonirenden Stimmen wieder zu vereinigen, jedoch ver-

geblich. Nachdem jener nicht allzu lange oft gesungene Psalm

mit Mtihe und Noth zu Ende gebracht worden war, ging der Teufel,

der Urheber der ganzen Verwirrung, mit seinen Gesellen fort, und

der Friede war unter den Sangern wieder hergestellt. Der Prior

hatte gesehen, wie der Teufel in Gestalt eines Drachen von Speeres-

lange davon flog und zwar in der Nahe der im Chore brennenden

Lampe, so dass sein Abzug dem Zuschauenden nicht entgehen

konnte. Die tibrigen Teufel besassen Schattenkorper und waren

etwas grosser als Kinder, ihre Gesichter aber sahen aus wie Eisen,

das soeben aus der Gluth gezogen wird 1
). — Als eines Tages der

Wochner die Antiphon des Invitatoriums (Ps. 94) anfing und der

ihm zunachst stehende Mtfnch mit mittlerer Stimme in den Psalm

einfiel, hob der damalige Sub prior Herwig nebst den tibrigen Se-

nioren an, in derseiben Stimmlage zu singen. Ein noch etwas un-

besonnener Jtingling, welcher es ungern sah, dass der Psalm so

tief gesungen werden sollte, schlug ihn flint* Tone hfther an. Der

norwegische und danische Volkssagen erne Berg- oder "Waldfrau Hulla (=
Holda) in blauem Kleid- und weissem Schleier, vorne schon, von hinten h'ass-

lich. Unterwegs gesellt sich zu den Beiden bedeutungsvoll noch ein Dritter.

Dass der Charakter des Jagdzuges mangelt, ist durch Ort und Umst'ande

bedingt."

1) Ueber diese elbischen Gestalten s. Unkel a. a. 0. 12.

r
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1,0 Casarius, Wunderbare Geschichten.

Subprior widersetzte sich dem; der Jttngling aber kttmmerte sich

nicht darum und erlangte durch seine Hartnackigkeit den Sieg.

Beim folgenden Verse untersttitzten ihn etliehe aus dem Gegenehor;

die iibrigen aber gaben nach, urn das Aergerniss nicht noch zu ver-

mehren. Da sah Hermann, wie ein Teufel, ahnlieh einem gliihenden

Eisen, von dem siegreichen MGnche fort zu seinen Helfern im andern

Chor hintibersprang. Hieraus lasst sich schliessen, dass ein de-

mtithiger, aber aus dem Herzen kommender Gesang Gott mehr ge-

fallt, als ein Ubertriebenes Geschrei, das zum Himmel stiirmt. —
Ein anderesmal, als er etwas frtiher denn die Uebrigen zur Vigil

gekommen war und an seinem Platze stand, richtete er, urn nach

dem Wetter zu sehen, die Augen auf das Fenster an der Vorder-

seite der Kirche; siehe, da bot sich seinem Blick ein Teufel in

Gestalt eines Aethiopen (Mohren) dar, gross und so schwarz, als ob

er eben erst aus dem hollischen Feuer gezogen worden ware.

Der Teufel kam zu ihm hinauf in den oberen Chor und verschwand

dann wieder. Noch ein anderesmal, als er auf seinem Sitze eine

Bewegung machte, um die Briider an ^twas zu erinnern, sah er,

wie ein Teufel von entsetzlichem Aussehen sich ungestiim zwischen

den Sitz des Abtes und den des Priors eindrangen wollte; dann

sah sich der Bose ttickisch nach dem Chor des Priors um; weil

aber dieser ihm den Zugang versperrte, stlirzte er «in den Novizen-

chor und gesellte sich zu einem dort sitzenden alteren Monche.

Dieser war dem obengenannten Monche, zu dem sich auch der Teufel

gesellte, in vieler Hinsicht 'ahnlieh, denn er war trunkstichtig, ver-

drossen und brummig 1
). — Oft sah der Abt die Teufel in kleinster

Gestalt durch den Chor laufen, oft auch an verschiedenen Orten

wie Funken leuchten; da er jedoch merkte, ihr Anblick schade

den Augen 2
), auch ihre Tiicke und Bosheit kannte, betete er eines

^Tages wahrend derMesse vom h.Geist: Gott raoge ihn von solchen

Visionen befreien. Sofort zeigte sich der bose Feind ganz nahe in

Gestalt eines leuchtenden Auges von der Grosse einer Faust, als

ob er sagen wollte: „Sieh mich noch einmal recht an, weil Du mich

von jetzt an nicht wieder schauen wirst". * Dennoch hat der Abt

ihn spater noch gesehen, indessen nicht mehr so deutlich und nicht

1) Er gehorte, wie sein Mitbruder, zu den „Gramlichen", welche nach

Dante, Inferno VII, in einem Sumpfwasser biissen miissen.

2) Vgl. den bosen Blick derElben, das „Entsehenu , woriiber, wie iiber

das Wesen der Elben uberhaupt, Naheres in meinem Buche iiber Casarius

S. 136 ff. zu finden ist.
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so oft, wie Mhev. — Als er Abt zu Marienstatt geworden war,

sollte hier die edle Frau Grafin Aleidis von Freusburg (Froiz-

breth) wie eine Grttnderin des Ortes beerdigt werden; w&hrend

ihre Leiche schon im Sarge lag, sah der Abt, wie ein Teufel den

Sarg umkreiste und als habe er etwas ihm gehorendes verloren,

sich mit spahenden Augen in alien Ecken und Winkeln umsah. —
Es ist noch kein Jabr verflossen, dass unser Prior, als er nach

dem Leichenbegangnisse eines Laienbruders und der Beendigung

eines weltlichen Geschafts zur kanonischen Stunde in den Chor

trat, den Teufel gleichsam wie einen Wegweiser vor sich bergehen

sah; es hatte derselbe aber einen gar feinen Korper, wie eine

Wolke, angenommen. Einige Tage nachher, bei Nachtzeit und

wahrend der Matutin, hat ihn der Abt in gleicher Gestalt vor dem

genannten Prior stehen sehen 1
).

8. Vom Laienbruder Heinrich, wie derselbe auf dem
Haupte des Priors Hermann eine Taube gesehen hat

(VIII, 37). Als Hermann Abt (Prior?) im „Kloster" 2
) war, pflegte

1) Hier macht der Novize die Bemerkung: „Als Du die moralischen

Homilien uber die Kindheit des Heilandes (de infantia Salvatoris) geschrieben r

da hast Du in ihnen fast alle Visionen dieses verehrungswiirdigen Abtes mit-

getheilt, aber die Person desselben verschwiegen — warum das?" Der Monch

erwidert: „Er selbst, der mich so lieb hatte, dass er mir seine Geheimnisse

offenbarte, verbot mir seinen Namen zu nennen und erst als ich ihn hochst

dringend darum bat, hat er mir nachher die Erlaubniss dazu ertheilt". —
Ueber die Visionen des Abtes Hermann von Marienstatt, wie sie in unserem

Kapitel erziiblt werden, handelt Gorres Gesch.d.christl.MystiklV,Abth.l,S.272r

273 mit Bemerkungen iiber die symbolische Sprache der in ihnen sich zeigen-

den Bilder. — Die verschiedenen Gestalten und Vermummungen, unter welchen

der Teufel auftritt — unser Kapitel ist besonders reich daran — behandelt

mein Casarius S. 139. In seiner wirklichen Gestalt zeigt sich der Teufel

fast nie, und nur wenige heilige und starke Personen konnen den entsetzlichen

Anblick ertragen. „Putas quod possit'me homo videre et vivere?" sagt der

Teufel, Dial. V, 29, zum Abt von St. Agatha, und a. a. 0. 28 heisst es bei

unsermAutor: „Sicut summa beatitudo electorum est videre Deum, ita maxima

dicitur esse poena malis cernere diabolum". Der „Affe Gottes" bedient sich

iibrigens des gottlichen Ausspruchs II. Mos. XXXIII, 20: „Mein Angesicht

kannst du nicht sehen; denn kein Mensch sieht mich und lebt''.

2) Claustrum ist eine haufig vorkommende Bezeichnung fur Himmerode,

die auf den h. Bernard zuruckgefiihrt wird. Sie bezieht sich auf die enger

durch Berge und Waldungen eingeschlossene Lage des Ortes. S. Janau-
schek a. a. 0. 31.
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12 Casarius, Wunderbare Geschichten.

er an Festtagen, wahrend der Hymnus Te Deum laudainus ge-

sungen wurde, umher zu gehen und den Brttdern Ermahnungen zu

ertheilen. Dem Brauche nach ging er auch in den Chor der Laien-

brttder; da sah derKonverse Heinrich, dessen ich in dist. V, cap. 5

gedacht habe, wie von dem Kreuze auf dem Altar der Laienbriider

eine Taube auf das Haupt Hermanns flog und eine Weile ruhig

sitzen blieb; nach Beendigung des Rundganges flog sie wieder auf

jenes Kreuz. Begann aber nach dem Schlusse jenes Lobgesanges

Hermann die evangelische Lesung, dann flog die h. Taube auf

eine Saule ganz in der Nahe des Lesepultes, blieb dort sitzen und
lauschte, als ob sie der Lesung ein aufmerksames Ohr bote. Der
Laienbruder hat ausgesagt, er habe diese Vision an Festtagen

manchmal gesehen; „so oft", erzahlte er weiter, „Herr Hermann
in den Chor der Laienbriider trat und seinem Brauch gemSss sich

vor dem Altare tief verneigte, verliess besagte Taube sofort das

Kreuz und setzte sich ihm aufs Haupt. Dabei machte sie ein

solches Gerausch mit den Fltigeln und glanzte ihr Gefieder so

bell, dass es von Allen hatte geh<5rt und gesehen werden mtissen,

ware es ihnen gegeben gewesen, solcherlei zu hSren und zu sehen."

N Ich glaube, dies ist derselbe Laienbruder, der auch auf dem Kopf

eines Novizen, welcher als Moncb die Weihe empfing, eine Taube

gesehen hat, wie dies in dist. I, cap. 3 bereits mitgetheilt wor-

den ist 1
).

9. Vom Abte Hermann, in dessen Handen Heinrich
von Hart wahrend der Messe Christum gesehen hat

(IX, 29). Als in demselben Kloster und, wie ich meine, am Altar

des h. Johannes des Taufers Herr Abt Hermann eines Tages

Messe las , sah Heinrich , der Laienbruder von Hart, wahrend

des Kanons eine schneeweisse Taube neben dem Kelche sitzen.

Kurz vor der Kommunion des Priesters sah er auch in den Handen

desselben ein wunderschGnes Kind, das bis zur Hbhe des Kreuzes

emporzusteigen schien, bald aber stieg es wieder abwarts und

wurde von dem Celebrirenden in der Gestalt des Brodes genossen.

Dieser selbst hat die Erscheinung nicht gesehen. — Als derselbe

Hermann, damals Prior zu Himmerode, wahrend der Matutin ein-

mal zu Gott gebetet hatte, es moge ihm tiber seinen Zustand durch

1) Ueber die Taube in dieser Legende (nicht Yersinnbildlichung des h.

Geistes, sondern der h. Jungfrau) s. Unkel a. a. 0. S. 11.
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Gott etwas offenbart werden, setzte er sich und schloss die Augen.

Da zeigte ihm Jemand ein Futteral, worm man silberne Becher

zu tragen pflegt; der Prior aber, wie er mir selbst erzahlt bat y

seines vorhergegangenen Bittgebetes gedenkend, erwog bei sich;

„Wie kann sich ein solches Futteral auf Deinen Zustand beziehen?"

Da hob Jener den oberen Theil der Kapsel, welcher in einem

Knoten endigte, in die HGhe, und der Prior erblickte einen Speise-

kelch, der an einer goldenen Kette von dem Knoten herabhing.

Hiermit schwand das Gesicht, der Prior aber erkannte, es sei der

Leib des Herrn gewesen, den er stets im Schreine seines Herzens

ini Gedachtniss bei sich trug, indem er daraus schloss, dass er

in den Augen des Herrn nicht missachtet sei.

10. Von dem Novizen zu Himmerode, von dem der h.

David gesagt hat: „Es ist nicht Allen gegeben" (I, 4).

Nach Himmerode kam ein noch ganz junger Mensch und bat

fromm und demtithig um Aufnahme; er wurde angeuommen und

verhielt sich so, dass er zu keiner Klage Veranlassung gab. Der
ehrwiirdige Priester David, von dessen Heiligkeit Wunderdinge

erzahlt werden i
y, fasste eine besondere Neigung zu diesem Jttng-

ling und ermahnte ihn oftmals mit honigsttssen Worten , er

moge bei seinem Vorhaben, in den Orden einzutreten, beharren.

Der junge Mann pflegte ihm abwechselnd Sequenzen und siisse

Lieder von der h. Jungfrau vorzutragen, und steigerte so haufig

die Andacht des frommen Priesters zur Inbrunst. Als aber in dem-

selben Jahre „der Wind von Mitternacht wehte, von wo alles

Bose kommt" 2
) (Jerem. 1, 14), fing der Novize an, schwankend zu

werden und theilte jenem h. Manne seine schwere Versuchung

mit. Obwohl dieser ihn h'dufig und eindringlich ermahnte, wollte

doch die Versuchung nicht weichen; der Jttngling verzweifelte und

erklarte: „Ich muss fort; langer kann ich diese Qual nicht mehr

ertragen." Da sagte David: „Warte auf mich, wahrend ich in die

Kirche gehe und bete." Der Andere versprachx es. Als jedoch

der Mann Gottes zur Kirche eilte, ergriff der Jlingling die Flucht,

denn er fiirchtete, durch die Gebete des heiligen Mannes zurtick-

gehalten zu werden. Der ehrwiirdige Priester kam zuriick und

1) Vgl. liber ihn die Anmerkung zu Dial. II, 18 (s. oben Himmerode Nr.2).

2) Bei Gregor. Magn. wird der Aquilo Teufel genannt. Vgl. Grimm
Mythologie 952, 953. Im Norden liegt des Teufels Wohnung; auch in der

Edda sind die Thore der Holle ,,nordwarts gekehrt".

Digitized byVjOOQIC

r



14 • Casarius, Wunderbare Geschichten.

als er den Jlingling nicht mehr vorfand, seufzte er tief auf und
sprach: „Es ist eben nicht Allen gegeben!" namlieh : im Orden zu

beharren.

11. Von einem Novizen, der nach Ablauf des
Probejahres sich nicht scheren lassen wollte
(IV, 51). Ein Novize zu Himmerode hatte ruhig sein Probejahr

beendet und seinen Willen, zu bleiben, ausgesprochen. Als ihm

die Haare geschoren werden sollten und der Seherer eben das

Messer schliff, erweckte der Teufel in dem jungen Manne eine

solche Betrttbniss und machte ihn so kleinmiithig, dass er plotzlich

den Sinn &nderte und sich weigerte, das Schermesser an sich zu

lassen. Herr Hermann, datnals Prior zu Himmerode, spater Abt

zu Marienstatt, bemerkte, was im Innern des Jtinglings vor sich

ging, eilte, als ob er die Sache als Scherz nehme, auf den Schwan-

kenden zu und schlaog beide Arme um dessen Nacken, richtig

ahneud, dass es sich hier um eine Versuchung des Teufels handele.

So ward dem KleinmUthigen tiber die Versuchung hinweggeholfen

;

sein Antlitz wurde zur Verwunderung aller Anwesenden wieder

heiter und er liess sich willig das Haar abschneiden. Wie mir

derselbe Abt erzahlt hat, war vorher das Antlitz des Novizen so

ver&ndert gewesen, dass die aschgraue Farbe seiner Wangen und

das Beben seiner Lippen die Erregung seines Innern deutlich

kund gaben 1
).

12. Von einem Ritter, der wahrend derNacht-
wachen erkrankte, welchen aber die heilige
Maria durch eine Vision gestarkt hat (VII, 35). Vor

etlichen Jahren ist ein junger, verwohnter Ritter zu Himmerode
in den Orden getreten. Nachdem er Monch geworden, frug ihn

einmal einer seiner frttheren Genossen: wie ihm der Orden gefalle

und wie es ihm tiberhaupt erginge. Da erwiderte der Monch:

„Der Orden gefallt mir und es geht mir gut, aber einige Zeit lang

erging es mir herzlich schlecht." Der Andere frug nach der Ur-

1) Diese Erzahlung diirfte Manchem unbedeutend erscheinen ; ich halte

sie fiir recht aus dem Leben gegriffen und charakteristisch in Bezug auf

einen jungen Mann, dessen wallendes Haupthaar vielleicht im Weltleben ein

Gegenstand allgemeiner Bewunderung gewesen war. Uebrigens trieben be-

sonders altere und alte Herrn Prunk mit kunstlich gepflegtem Haupthaar
«nd Bart, s. A. Schultz, Hofisches Leben etc. I, 216.
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sache hievon; weil aber der Monch ihn liebte und ihn erbauen

wollte, erzahlte er weiter: „Nachdein ich eingetreten, waren mir

die Nachtwachen 1
) im hftchsten Grade beschwerlich; wenn ich zur

Matutin gehen musste, empfand ich eine Furcht, einen Widerwillen,

dass mir an Leib und Seele schwach wurde. In einer Nacht so

elend geworden, dass ich mich nicht mehr aufrecht halten konnte,

wurde ich vom Prior aus dem Chor gefiihrt und auf einen Kran-

kenstuhl gebracht, wo mich ein Laienbruder behtitete. Hier ge-

rieth ich in eine Ekstase und sah eine von Glanz strahlende Frau,

begleitet von mehreren ihr vorangehenden Ordensleuten, durch

den Raum zwischen meinem augenblicklichen Aufenthalt und dem
Chor, auf mich zuschreiten. Sie trug'auf dem Haupte eine viel-

farbige Krone und war nach jtidischer Sitte verschleiert 2
). Als sie

mir naher gekommen war, bertihrte sie mich wie zufallig mit

ihrem Gewande; hierdurch ftihlte ich mich plfttzlich so gekraftigt,

dass jede Versuchung ganzlich aufhtfrte und es mir von dieser

Stunde an eine Freude wurde, zur Matutin zu gehen. Ich hoffe,

es ist die h. Jungfrau gewesen, welche die Schwachmtithigen

kraftigt, dass sie nicht der Versuchung unterliegen." Als ich sel-

bigen Heinrich liber den Vorfall befrug, stellte er denselben nicht

in Abrede.

1) Ueber die vigiliae und das mit ihnen zusammenhangende vitium

somnolentiae s. die Anmerkung zu Dial. IV, 32 (unter „Heisterbach").

2) „Habebat enim in capite coronam diversorum colorum et erat more

Iudaico velata". Vgl. Dial. VIII, 5, wo der h. Joseph in nicht jiidischer

Tracht erscheint. — Beide Stellen konnten wieder einen Beleg dafiir bieten,

dass namentlich in Traumvisionen Erinnerungen an die im Leben geschauten

Bildwerke mit- und nachwirken. S. die bezuglichen Bemerkungen zu den

Gesichten der visionaren Nonnen in Walberberg. Wenn jedoch Dial. VII, 20

in der Vision einer franzosischen Edeldame Christus als Bischof erscheint,

,,indutus pontificalibus, mitram gestans in capite suo, cum baculo, cyrothecis

et anulo et reliquis episcopalibus ornamentis", so braucht dieser Vorstellung

nicht gerade die Erinnerung an ein Bild vorzuschweben
;
jene Dame hatte sicher

Gelegenheit genug, Bischofe in pontificalibus zu sehen. — Nebenbei bemerkt:

In den Offenbarungen der h. Mechthildis von Hackeborn (13. Jh.) findet sich

mehreres (Gewand Christi, Schmuck der h. Jungfrau u. A.), was auf unsere

Behauptung hin zu prttfen ware. Ausfuhrlicher handelt uber diesen Gegen-

stand meine Abhandlung:' ,,K6nnen Gesichte und Ofifenbarungen fiir Kunst-

geschichte nutzbar gemacht werden?" in Schniitgen's Zeitschr. f. christi.

Kunst Bd. 3, 1890, Sp. 151 ff.
,,
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16 Casarius, Wunderbare Geschichten.

13. Wie Bitter Walewan in voller Riistung
in den Orden eingetreten i s t (I, 37). Ein Ritter Namens
Walewan wollte in den Orden treten. Er kam mit seinem Schlacht-

rosse in voller Riistung nach Himnierode, betrat noch bewaffnet

das Kloster, ging, wie mir unsere Senioren, die dabei gewesen

sind, erzablt haben, vom Partner geleitet, mitten durch den Chor
und opferte sich am Altar der h. Jungfrau auf, zum grossen Erstaunen

des Konventes, welchem diese neue Art von Konversion hochst ver-

wunderlich vorkam. Nachdem er die Waffen niedergelegt, nahm
er in dem genannten Hause das Ordenskleid. Es schien ihm nam-
lich angemessen, dem weltlichen Kriegerstande da zu entsagen, wo er

in den geistlicben Kriegerfetand einzutreten beabsichtigte. Noch
lebt er als ein guter und frommerMann; anfangs unter den M5n-
chen Novize, wurde er spater aus Demuth Laienbruder 1

).

1) S. iiber ihn auch die Anmerkungen zum Leben des Walther von
Birbach (Dial. VII, 38). Aehnlich soil sich dieser einer Liebfrauenkirche als

servus originarius ubergeben haben. Der Scholaster Oliver, der grosse Kreuz-

prediger, bezeichnete sich als „servus empticius crucis
1
'. — Das mhd. Gedicht vom

Marienritter (bei Goedeke, Deutsche Dichtung im Mittelalter 137, R. S chad el,

Drei mhd. Gedichte 16 ff. und in Pfeiffer's Marienlegenden 34 ff.) lasst den

Ritter gewaffnet in's Kloster reiten:

Als er in den wapenen saz,

sus reit er in ein kloster hin. —
Mit dem niederlandischen, eigentlich aber franzosischen Artusritter Walewein

(Gawein) in dem von Joncbloet herausgegebenen Roman gleichen Namens
(Leiden, 1846— 1848) theilt unser Ritter nur den Namen. Denn betet Walewein

auch vor dem Kampfe zum Herm und dessen Mutter, so tritt doch die Verehrung

der h. Jungfrau nie in bemerkenswerther Weise an den Tag. — Heesius im
Manipulus rerum memorabilium Claustri Hemmerodensis (1641) nennt unter

den viri illustres in habitu conversorum neben Walter von Byrbeck und

Cuno von Meilburg (Malberg) den Walewanus de Mertzenich; urkundlich ist

noch keine dieser Himmeroder Celebritaten nachgewiesen. (Giitige Mitthei-

lung des Herm Prasidenten Schorn in Bonn). Wo in sonstigen Werken
(Manrique u. A.) jener Leute Erwahnung geschieht, beruft man sich nur auf

Casarius. — Wackernagel, Gesch. der Deutsch. Litteratur, neue, von

E. Martin besorgte Ausg. I, 244, ftihrt unseren Walewan als Beleg dafiir an,

dass die Adeligen jener Zeit gewabltere Eigennamen fiir ihre Kinder gem
aus den romanhaften Sagen des Auslandes entlehnten. Im Ganzen und Grossen

sind die Vornamen bei Casarius deutsch, biblisch oder Namen von christlichen

fleiligen. Uebrigens ist obiger Walewan nicht der einzige Trager dieses ro-

manischen Namens in den Rheingegenden : so begegnet uns in einer unda-

tirten Urkunde Wilhelms von Saffenberg ein Walewanus als Burgmann dieses

Herrn (Annalen 38, S. 48).
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14. Von dem a u sge w i e s en en Mon che Heinrich,
welcher (lurch die Vermittelung der h. Maria
wieder aufgenommen worden ist (VII, 36). Um die

Zeit, da Monch Daniel zu Himmerode, ein gerader und einfacher

Mann, von seiner letzten Krankheit ergriffen worden war, litt in

demselben Hause ein anderer Monch Namens Heinrich an der

Wassersucht; er war noch nicht bettlagerig, konnte sich aber nur

noch mtihsam aufrecht erhalten. Als er sich endlich legte, ver-

nahm er, wie jener Daniel sprach: „Dieser MGnch ist der h. Jung-

frau zu gr5sstem Danke verpflichtet." Ueber diese Worte be-

troffen, liess er Daniel fragen, was er mit denselben gemeint habe.

Dieser liess antworten: nur durch die guadige Mithttlfe unserer

lieben Frau und Herrin sei der Fragende wieder in das Kloster

aufgenommen worden. Man hatte ihn n&mlich um verschiedener

Ausschreitungen und verwerflicher Sitten wiHen zu Himmerode
ausgewiesen; in seinem grossen Schmerze hierttber wandte er sich

Tag undNacht mit Thranen und Gebeten an die h. Jungfrau: sie

m6ge ihm zur Wiederaufnahme in ihr Haus verhelfen. Zur Zeit

des General-Kapitels verwendete sich auch der Abt fttr ihn bei

den Senioren, die jedoch sammtlich den Bittsteller als unverbesser-

lich bezeichneten und deshalb gegen seine Wiederaufnahme stimm-

ten. Als er dies erfuhr, gerieth er in heftige Wuth und entzog

der heiligen Jungfrau alle Huldigungen, welche er ihr bis dahin

gewidmet hatte. Endlich doch von Reue erfasst, nahm er jene

Huldigungen wieder auf, verabschiedete sich zu Pforta 1
) (Porta)

und ging nach Himmerode zurtick, um dort, jedoch abermals ver-

geblich, um Gnade und Wiederaufnahme zu bitten. Da rieth ihm

der Abt, der allein ihm gewogen war: er solle sich an den Erz-

bischof von Trier wenden und versuchen, durch dessen Mithttlfe

und Verweudung seinen Wunsch zu erreichen. Diesem Rathe folgte

er. Dass er aber dies Alles nur durch die Barmherzigkeit der h.

Mutter Gottes erreicht hat, ist dem h. Daniel geoffenbart worden.

15. Von einem gewissen Heinrich, genannt
F ike re (IV, 91). Einer unserer Senioren Namens Hermann,
Kantor seines Amtes, ein guter und hinsichtlich der Zucht untadel-

hafterMann, der vor etlichen Jahren gestorben ist, hatte mancher-

1) „Valefaciens Portensibus". Der Verfasser des Koblenzer Index glaubt,

es sei Portz bei Saarburg gemeint, und die Lesart Porcensibus vorzuziehen.

Annalen des hist. Vereius LIII. 2
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18 Casarius, Wunderbare Gescbichten.

lei Gesichte, von denen ich eines beispielsbalber einflechten will.

Als er eben Monch zu Himmerode geworden war, hatte er einen

andern MGnch sowohl im Chor, als im Refectorium zum Nachbar.

Ira Chor w&hrend des Psalmodirens sah er vor dem Gesichte des-

selben Krtige, die mit Wein geftillt waren, und zwar sah er sie

mit wachen Augen; er versptirte auch den Geruch des Weines,

erblickte jedoch keiiie Hande, welche die Krtige hielten. Das-

jenige, woran jener Heinrich mit Entzticken dachte, stellte sich

ihm durch teuflische Ktinste vor seinen Augen dar. Ein andermal,

in einer Nacht, da derselbe schlief, sah Hermann vor seinem Ge-

fahrten einen aufrechtstehenden Baren, der seine Tatzen auf die

Brust des Schlafenden legte und sich mit der Schnauze dessen

Ohren naherte. Kurz nachher, wie ihm vom Teufel eingegeben

worden, fiel der Mflnch ab x
). Der Teufel hatte ihn namlich

so in PossenreisseAi aller Art unterwiesen, dass er wegen der

Schwatzhaftigkeit seiner Zunge bei Konigen und Ftirsten hochst

beliebt und stets willkommen ist. Er nennt sich aber Heinrich

mit dem Zunamen Fig. Als ihn Abt Gisilbert zum Novizen an-

genommen hatte, merkte er bald in der Beichte, dass dieser Hein-

rich ein Mftnch schwarzen Ordens gewesen; er soil auch dem
Orden der Pr&nionstratenser angehOrt haben. Ich habe ferner ge-

hort, er sei einmal, als Madchen verkleidet, in ein Nonnenkloster

aufgenommen worden und habe darin mancherlei Unfug angerich-

tet. Er lebt noch heute vom Gauklergeschaft 2
) und treibt vielleicht

noch Schlimmeres.

1) Hier flicht Casarius folgendes Etymologikon ein: „Ursus dicitur quasi

orsus, eo quod ore fetum suum formet". Ob diese Ableitung, welcbe sicb auf

die sehr verbreitete Sage bezieht, die Barin bilde ihre Jungen durch Belecken,

von Casarius selbst herruhrt, bezweifle ich jedoch. — In Betreff jener Sage

heisst es noch bei Konrad von Megenberg im Buch der Natur (Ausg. von F.

Pfeiffer 162): „Plinius spricht, daz diu perinne dar nach daz geporn flaisch

lecke und mach die gepurt so lang, unz si glider gewinne etc." Vgl. Plin. hist,

nat. VIII, 54 § 1. — Ueber die Etymologieen bei Casarius s. Unkel a. a. 0.

S. 30, 31. Die von ihm angefiihrten Beispiele liessen sich noch vermehren;

so wird Dial. VIII, 66 das portugiesische Schloss Alkazer (Alcacer do Sal)

als „omnium career" gedeutet etc. Man darf unserem Autor hieraus keinen

Vorwurf machen oder ihn deshalb verspotten: er war eben ein Sohn seiner

Zeit.

2) „Usque hodie histrionis officio fungitur". Da vorher die scurrilitas

und loquacitas dieses Heinrich Fig oder Fikere erwahnt worden ist, so hat

er schwerlich zu den vornehmen Histrionen gehort, „qui cantant gesta princi-
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16. Ueber den jammervollen Tod des abtrttnnig
gewordenen Novizen Leonius (I, 14). Bevor ich in den Orden

trat, lebte an der Kirche St. Maria ad Gradus zu K9ln ein Stifts-

herr, der dem Weltleben entsagte und zu Himmerode das Ordens-

kleid nahm. Der junge Mann hiess Leonius, und ich habe ihn

gut gekannt. Seine Brttder lebten in der Welt als mUchtige Ritter.

Als sie von seiner Konversion Nachricht erhielten, geriethen sie in

grosse Bestttrzung, eilten zum Kloster und suchten den Bruder zu

tiberreden, in die Welt zurttckzukehren, indem sie ihm namentlich

4ie Strenge des Ordenslebens vorhielten. Weil er auch Schulden

besass, erklarten sie fttr geboten, dass er heimkehre und seine

Schulden bezahle und erst dann dem Herrn diene, wenn keine

Klagen mehr gegen ihn erhoben werden kftnnten 1
); sie wollten

pum et vitas sanctorum", sondern eher zu denjenigen, „qui . . circumeunt

ourias magnas et locuntur opprobria et innominias (ignominias) de absentibus".

Vgl. die interessante Stelle iiber das Histrionenwesen bei Wilmanns, Leben

und Dichten Walthers von der Vogelweide S. 297, aus einer Summa de peni-

"tentia des 13. Jahrhunderts (zuerst mitgetheilt im Huon de Bordeaux, ed.

Guessard et Grandmaison, Paris 1860). Kaiser Heinrich VI. besass einen iocu-

lator regis Namens Rupert, der zugleich Hofnarr des Kaisers gewesen sein

Jconnte und 1189 in einer Urkunde (Mon. BoicaV) als Zeuge auftritt. — Im

flause des Kanonikus Werinbold zu Koln (Dial. VI, 7) haben wir einen iocu-

lator kennen gelernt, welcher zu der Gattung Jener gehdrte, „qui habent in-

strumenta musica ad delectandum homines". — Der Schwank von einem jungen

Manne, der sich als Frauenzimmer verkleidet oder durch eine sonstige List

(als Stummer) in ein Nonnenkloster eingeschlichen hatte, gehort zu den bei

•Casarius ofter vorkommenden „fliegenden" oder „wandernden u Sagen. In der

Novellenlitteratur durfte dieser Schwank erstmals in den Cento novelle antiche

•vorkommen, wo er von einer Grafin und deren Zofen erzahlt wird; Boccaccio

verlegt in der ersten Geschichte des dritten Tages den Schauplatz in ein

Kloster ; obsconer noch als bei Boccaccio ist die Darstellung in der deutschen

Fassung der Zimmerischen Xhronik (2. A.) Ill, S. 436, welche hier, was Zoten-

haftigkeit betrifft, eines ihrer starksten Stiicke geliefert hat. Fernere Varianten

s. bei Dunlop-Liebrecht, Gesch. der Prosadichtungen S. 226, 227, 488. Ueber

eine verwandte Romanze des Grafen Wilhelm von Poitiers (1087—1127) vgl.

Diez, Leben undWerke der Troubadours, (N. Ausg. von Bartsch) S. 9— 11.

Diez halt es fur moglich, dass dem schmutzigen Schwank der Eunuch des

Terenz zu Grunde liege. — Uebrigens habe ich selbst die von unserem Autor

an der beziigJichen Stelle gebrauchten Ausdriicke zu umschreiben fiir nothig

-erachtet.

1) Auf gleiche Weise entfiihrte man den Heisterbachern einen Novizen.

Dial. I, 12. S. unsere Abtheilung „Heisterbach" Nr. 8.
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ihm zur Rlickkehr behiilflich sein. Der Arme nierkte nicht die

Fallstricke des Teufels, liess sich durch jenes Zureden verfiihren

und ging mit. Herr Abt Hermann seufzte und sagte tiefbetriibt

zu denRittern: „Heute treibt Ihr Euern Bruder aus dem Paradiese

und ftihrt ihn der Holle zu." Auf seine Prabende zurtickgekehrt,

wurdeLeonius schlimmer, als er zuvor gewesen war, und ktlmmerte

sich mehr darum, seinen Lastern zu frohnen, als seine Schulden

zu bezahlen. Einige Jahre spater erkrankte er schwer und nacb

Gottes gerechtem Rathschlusse steigerte sich die Krankheit bis zur

Tobsucht. Als man ihn aufforderte, zu beichten und das h. Abend-

mahl zu empfangen, wies er diese heilsame Mahnung von sich,.

verlangte dagegen ofter nach gewissen Weiblein, mit denen er im
gesunden Zustande geslindigt hatte. Diese todteten einige junge

Hunde und legten das noch warme Fleisch auf das Haupt de&

Kranken; aber dieses vermeintliche Heilmittel half nichts und da&

Fleisch konnte die Wuthanfalle nicht lindern, die eine Strafe ftir

seine Abtrtinnigkeit gewesen sind 1
).

17. Von einem Monche desselben Klosters, welcherr

als er unter Versuchungen litt, gesehen hat, wie die
Wunden des Gekreuzigten gesalbt worden sind (VIII, 14).

In demselben Kloster litt noch ein anderer Bruder unter heftigen.

und lange dauernden Versuchungen; er trug sich namlich mit dem
Gedanken, Einsiedler zu werden, und zwar so, dass er bereits Orte

aufsuchte, die sich als Statte ftir ihn eignen konnten. Endlich

wandte er sich an die h. Jungfrau und legte die Sache in ihre-

Hande, indem er sie gleichsam zur Biirgin machte (fideiussor)r

deren Eingebung er ohne Zflgern folgen wollte. Nachdem er sich

in dieser Weise ofter an sie gewandt, ertSnte pl5tzlich, als er vor

einem Altar betete, eine Stimme und sagte: „Du hast mich al&

1) Vgl. Unkel a. a. 0. S. 36, wo er sich fiir den im Mittelalter weit

verbreiteten Glauben, durch Auflegen lebender oder frisch geschlachteter

Thiere auf verschiedene Theile des menschlichen Leibes konnten einzelne

Krankheiten geheilt werden, auf Lammert, Volksmedizin etc. S. 125, 208, be-

ruft. Die Heilkraft der Hundezunge bei Wunden und Geschwiiren , erwahnt

ausser der h. Hildegard, Subtil. VII. 20, unserem Casarius (Horn. II, 54) u. A.

auch Konrad von Megenberg im Buch der Natur (Ausg. von F. Pfeiffer

126): „Des hundes zung hailt sein aigen wunden und auch ander wunden mit

lecken." Lammert mochte diesen Glauben oder Aberglauben auf Luc. XI,.

21, zuriickfuhren : „Canes lingebant ulcera Lazari* a. a. 0. S. 205.
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Bttrgin aufgestellt; ich will mich dieser Btirgschaft entledigen".

Als er sich erhob, sah er einen Mann von ehrwurdigem Aeusseren

vor dem Altare stehen : er hielt ein Kreuz in der Hand und strich

mit dem Finger liber die ftinf Wunden des Gekreuzigten, womit

er offenbar sagen wollte: „Jeder, welcher dem Orden, zu dem er

sich bekannt hat, treu bleibt, salbt unsern Herrn so, wie Du mich

ihn salben siehst." Und so ist unser Bruder von der Versuchung

-befreit worden.

18. Von dem Laienbruder, welcher durch den Teufel

•der Hoffart versucht worden, durch einen Engel aber,

der ihm die Leichname der Todten zeigte, davon be-

freit worden ist (IV, 4). Zu Himmerode war ein Laienbruder aus

K6ln Namens Liffard, ein ziemlich demtithiger und sanfter Mann.

Sein Dienst war,, die Schweine des Klosters zu hilten. Gegen Ende

seines Lebens aber, wie mir der damalige Herr Abt Hermann er-

^s&hlt hat, wurde er vom Geiste der Hoffart ergriffen. Obwohl

schon ein alter Mann und in seinem Dienste ergraut, fing er an,

bei sich zu erwagen: wWas treibe ich hier? Ich gehbre einer guten

Familie an 1
), aber wegen dieses gemeinen Dienstes verachten mich

alle meine Freunde. Ich werde sie nicht langer damit &rgern, dass

ich in diesem Hause Schweinehirt bin; giebt man mir keinen an-

-dern Dienst, so gehe ich fort". Nicht langer im Stande, der Ver-

suchung zu widerstehen, fasste er den Entschluss, schon am nachsten

Morgen sein Vorhaben auszuftihren. In der Nacht aber, als er auf

seinem Lager noch wachte, erschien ihm eine Person von Ehrfurcht

gebietendem Aeusseren und gab ihm ein Zeichen, aufzustehen und

ihr zu folgen. Liffard erhob sich alsbald, legte seine Schuhe an

and folgte der Erscheinung. Die Thttre des Dormitoriums offnete

sich wie auf einen gftttlichen Wink; ebenso ging es bei derPforte

<Ier Kirche; sie traten ein und gingen mitten durch den Chor der

Konversen. Der Ftihrer drangte durch Zeichen und Winke, und

Liffard musste ihm unwillktirlich folgen. Als Liffard vor dem
Altare des h. Johannes Baptista sich tief verneigte, machte auch

•der Ftihrer eine Verbeugung und sagte: „Das war recht, dass Du
Dich so tief verneigt hast.

ft Als sie zur Stidpforte kamen, welche

in das Kloster ftihrt, sahen sie auch diese geoffnet und ebenso die

1) Er wird in den Fast. Agripp. bei Gelenius, die seiner unter dem
S. Juni gedenken, als patritius Coloniensis bezeicbnet.
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22 Casarius-, Wunderbare Geschichten.

Thtire, durch welche man auf den Kirchhof gelangte. Alle diese

Zugange aber werden sonst bei Nacht sorgf&ltig verriegelt und

verschlossen. Brnder Liffard verwunderte sich hierttber nicht wenigr
wagte jedoch nicht, seinen Ftihrer zu fragen: „Wer bist Du und

wohin ftthrst Da mich?" Kaum aber hatten sie den Kirchhof be-

treten, so Sffneten sich plotzlich alle Graber, der Ftihrer brachte

ihn vor das Grab eines erst vor Kurzem Verstorbenen und sagter

„Siehst Du diesen Menschen? Bald wirst Du sein, wie er; wohitt

willst Du nun gehen?" Als ihn der Ftihrer noch zu anderen hass-

lichen und tibelriechenden Leichen bringen wollte, widersetzte sicb

der Bruder und rief: „Verschonet mich, oHerr, verschonet michl

Ich kann den Anblick nicht mehr ertragen". Da erwiderte der

andere: „Kannst Du nicht ansehen, was Du selbst in kurzem sein

wirst? Warum willst Du um eines bischen Hoffart willen den

Hafen Deiner Seligkeit verlassen? Willst Du, dass ich Dich ver-

schone, so versprich mir, in diesem Hause zu bleiben!" Liffard

versprach es. Sofort schlossen sich die Graber und schlossen sicb

nach ihnen auch die einzelnen Pforten. Als sie an dem Altare der

Konversen vortibergingen und der Bruder sich wieder verneigte^

belobte ihn der Ftihrer abermals, wodurch er an den Tag legter

wie Gott so tiefe Ehrfurchtsbezeugungen gefallen. Nachdem sie

den Schlafsaal betreten hatten, schloss sich auch hier die Thtire f

sobald sich jedoch der Bruder auf sein Lager gestreckt, ver-

schwand die Erscheinung, und von dieser Stunde an sind auch

die Versuchungen verschwunden a
).

19. Von dem Konversen, welcher durch das Ave
Maria von den Anfechtungen des Teufels befreit worden
i s t (VII, 25). Walther von Birbach, der Monch im „Kloster

a
, hat

mir erzahlt, der Teufel sei einem Konversen unseres Klosters sa

aufsassig gewesen, dass sich dieser weder durch das Kreuzzeichen,

noch durch ein Gebet von dem Bosen habe freimachen konnen^

Derselbe erschien ihm namlich in sichtbarer Gestalt und erschreckte

ihn auf allerlei Weise. Da hat ihm ein frommer Mann gerathen r

er moge, wenn ihm der Teufel wieder in den Weg komme, den

englischen Gruss beten. Sobald er dies gethan, ist der bose Geistr

wie von einem Wirbelwind ergriffen, mit den Worten davon ge-

1) Bruder Liffard wird uns noch einmal unter Nr. 43 (Dial. X, 54) be-

gegnen.
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saust: „Der Teufel schlage dem die Zahne ein, welcher Dich das

gelehrt hat!" So wurde der Konverse von dieser Anfechtung

befreit.

20. Von einem jungen Manne, welcherdurch
die Worte: „Teu fel, mein Beichtvater hat dirbe-
fohlen, dass du aufhorst, raich zu versuchen", von
fleischlichen Begierden frei geworden i s t (IV, 95).

Abt Hermann hat mir erzahlt: als er Prior zu Himmerode gewesen

sei, habe ein dortiger junger Monch schwer unter Anfechtungen

der Sinnlichkeit gelitten; unter Thranen beichtete er dem Prior

diese Versuchung, worauf dieser ihn trostete und sagte: ^,Wenn

der Stachel der Sinnlichkeit wieder Dich anficht, so rufe dem
Bosen laut und deutlich zu: „Teufel, mein Beichtvater hat dir be-

fohlen, dass du aufhorst, mich zu versuchen."" Als die Ver-

suchung wieder kam, und zwar im htfchsten Grade, da rief er,

einfaltig und voll Vertrauen, wie ihm gelehrt worden war, mit

klarer und deutlicher Stimme: „Teufel, mein Beichtvater hat dir

befohlen, dass du aufhftrst, mich zu versuchen." Wunderbare Kraft

der Beichte! Bei diesen Worten eilte der Teufel, das heisst: der

Geist der Sinnlichkeit 1
), bestiirzt von dannen, und die Versu-

chungen des jungen Mannes hatten seitdem ein Ende.

21. Von einem Monch e, der nicht mehr Pflan-
zen set z en wollte unddurch den Teufel in G e-

stalt eines Weibes versucht wurde (VI, 51). Die

Konventualen von Himmerode beschaftigten sich einst mit dem
Setzen von Gemtisepflanzchen. Unter ihnen befand sich auch ein

llonch Namens Thomas, dem wahrend dieser Arbeit folgende Ge-

danken kamen: „Im Hause Deines Vaters wttrde eine Magd sich

weigern, eine so niedrige Arbeit zu verrichten". Erbittert verliess

er die Britder, und der Geist des Hochmuthes ftihrte ihn an einen

Ort, wo er den Anfechtungen von Seiten desselben noch mehr aus-

gesetzt war. Als er sich in der Einsamkeit des Waldes befand,

war sofort auch der Versucher da und beganu nun, nicht mehr

wie zuvor durch Gedanken, sondern in bestimmter Gestalt seine

Angriffe zu machen. Er erschien ihm als Weib und fing eine Un-

terhaltung mit ihm an; der Monch legte einen Finger an den Mund^

1) „Diabolus, spiritus scilicet fornicationis".
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24 Casarius, Wunderbare Geschichten.

urn anzudeuten, class es ihm nicht erlaubt sei, zu sprechen. Aber

der Anftihrer und Vater aller Ltigner erwiederte in der Scheinge-

stalt jenes Weibes, die er, um den Mtfnch zu tauschen, angenom-

men hatte: „Was soil das bedeuten? Ich komme aus dem Kloster,

und der Prior hat mir Erlaubniss gegeben mit Dir zu reden". Der
Monch glaubte dies und liess sick nun in eine weitere Unterhal-

tung em. Da versicherte jene: die Eltern des Thomas hatten sie

geschickt, und er mtisse mit ihr nach Trier gehen, um dort ein

Pferd ftir die Heimreise zu kaufen. Die Elende ging voraus, der

Elende folgte ihr. Sie schltipfte mit der grftssten Leichtigkeit durch

das Walddickicht 1
), wahrend er ihr nur mit der aussersten An-

strengung durch dasselbe folgen konnte. Durch die Mtihen des

Weges erschopft, brach er endlich in die Worte aus: „Im Namen
Gottes des Vaters, warum haben wir diesen entsetzlichen Weg ein-

geschlagen?" Kaum hatte er dieses gesprochen, so war das Wei

b

verschwunden. Nacbdem vorher der Himmel heiter gewesen, erhob

sich jetzt ein gewaltiger Sturmwind mit Regengiissen; ausserlich

ganzlich durchnasst, innerlich aber vollstandig aus der Fassung

gebracht, kam er in's Kloster zurtick. Er hat spater noch bekannt,

so lange er mit jenem Weibe gegangen sei, habe er heftig unter

sinnlichen Begierden gelitten.

22. Das Leben des Monchs Christian (VII, 16). Zu
Himmerode war ein Monch, ein Zeitgenosse des oft genannten

Bruders Heinrich: er hiess Christian und war in der That ein

Christ. Ihm pflegte unsere liebe Frau und Herrin oftmals Trost-

ungen zu erweisen und Geheimnisse zu offenbaren. Das Leben

dieses heiligmassigen Mannes, wie es vor seinem Eintritt in's Kloster

gewesen ist und wie es sich nachher gestaltet hat, will ich in

Ktirze beschreiben, jedoch nichts anderes erzahlen, als was mir

durch fromme Manner, die ihn gesehen und gekannt haben, mit-

getheilt worden ist. Als er noch Schltler war und sich dann und

wann an der Schule vorbeimachend das Land durchstreifte, wurde

er einst im Hause einer Frau liber Nacht als Gast aufgenommen.

.

Die Tochter dieser Frau hatte einen Ausschlag auf dem Kopfe und

da die Mutter wusste, dass Schiller oft allerlei geheime Kenntnisse

besitzen, drangte sie in ihn, er moge ihr ein Mittel gegen dieses

1) Deutet auf das elbische Wesen der Erscheinung. Sie mag eine Wald-

frau, ein wildes wip gewesen sein. Vgl. Grimm, Mythologie 2 I, S. 401 ff.
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Uebel angeben. Er gestand ihroffen: er wisse kein solchesMittel;

da sie ihm aber nicht glaubte, sondern immer heftiger in ihn drangte,

sagte er endlich, urn sie los zu werden: „So nehmet Hauswurz,

Russ und Salz und maehet eine Salbe daraus. Sobald ihr den

Kopf Euerer Tochter damit eingerieben habt, wird es besser wer-

den". Obwohl nun diese Salbe geradezu schadlich war, wurde sie

dennoch von der Frau nach Angabe des Schulers bereitet, und das

Madchen war binnen kurzem vollstandig geheilt, nicht durch das

Heilmittel, sondern wie ich glaube wegen der froramen Einfalt

unseres Christian. — Als er einmal in einem ihm fremden Hause

iibernachtete und eines Bediirfnisses wegen bios in den Hosen auf-

gestanden war, begegnete ihm der Teufel in Gestalt eines nackten

Weibes und schwang sich ihm auf den Rticken. Da es ihm nicht

gelingen wollte, sich von dieser Last zu befreien, schleppte er sich

mit derselben bis gegen Morgen ab und war in Folge dessen lan-

gere Zeit geistig und korperlich leidend M. — Zum Priester geweiht

wurde er Kaplan des Grafen von Looz und las in dem Schlosse des-

selben die h. Messe. Des Grafen Sohn aber, der wusste, Christian

sei ein etwas einfaltiger und schtichterner Mann, legte einmal um
ihn zu schrecken ein Barenfell um, kroch wie ein Bar aufHanden

und Fiissen und iiberraschte so den Geistlichen, der allein in der

Kirche sass, indem er ihn entsetzlich anbrullte. Im hochsten Grade

erschrocken und beinahe ausser sich iiber diesen Anblick, griff

Christian nach einem Messer und stiess dasselbe so tief in den

Hals des jungen Mannes, dass dieser wie todt zusammenbrach. Als

er aber nach einiger Zeit wieder zu sich gekommen, bangte ihm

selbst um das Leben des Priesters und er sagte: „Fliebt, Herr

Christian! Ihr habt den Sohn des Grafen getodtet". Entsetzt ergriff

Christian die Fiucht. Als er jedoch an die Schlosspforte gekom-

men war, sagte er zum Thorhtiter : „Mach' auf und lass' mich fliehen

— ich habe den Sohn des Grafen umgebracbt". Inzwischen war

der Vorfall zu den Ohren der Eltern und der Familie gekommen
und es erhob sich allgemeines Wehklagen ; aufBitte des Jtinglings

wird Christian zurtickgerufen, man verzeiht ihm seine Schuld, und

1) Gehort unter die zahllosen Sagen von Kobolden und Neckgespenstern,

welche dem Wanderer auflauern und sich von ihm schleppen lassen. Eine

Keihe von Beispielen giebt Wolf, Niederland. Sagen, S. 687 in der Anmerkung

zu „Osschaert u (Nr. 214). S. auch Gervas. Tilber. Otia imp. Ausgabe von

F. Liebrecht 139. >
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gegen alles Erwarten wird der Verwundete in kttrzester Frist wie-

der hergestellt. Dies hat mir Walther von Birbach erzahlt 1
).
—

Als Christian einmal einen Verstorbenen einsegnete, erhob sich

plotzlich der Todte. Alle Anwesenden liefen bestttrzt davon und

auch unser Christian. Auf der Flucht gelangte er an einen nicht

weit entlegenen Fluss; der Todte aber rannte ihm nach und rief:

„Herr, ich besitze zu Haus einen prachtigen Widder — holt ihn

Eueh und betet fttr mich!" Er kehrte dann zu seinem Sarge zurtick,

starb und wurde beerdigt. — Christian besass ausser jener Kapelle

noch eine Kirche, deren Pfarrer er war, musste jedoch, um zu ihr

zu gelangen, tiber einen Fluss setzen; bei kleinem Wasser konnte

er durch denselben reiten, bei grossem Wasser bediente er sich

eines Fahrzeuges. Eines Tages aber fand er das Wasser weit

hSher, als er gedacht hatte, und wagte nicht, sich und das Pferd

der Gefahr des Ertrinkens auszusetzen; es fehlte aber auch das

Schiff. Wahrend er nun dastand und tiberlegte, was zu thun sei r

siehe da erschien ihm die h. Maria Magdalena, nahm ihn auf den

Rticken und setzte ihn, wie er da war, am jenseitigen Ufer ab.

Frohlich eilte er zur Kirche; als er jedoch die Messe begann, he-

merkte er, dass Niemand we iter zugegen war, als der Bauer, welcher

den Messnerdienst versah. Die h. Maria Magdalena, welche ihn sa

wunderbar an den Ort gebracht hatte, verschmahte es auch nicht,

nochmals hiilfreich einzutreten und seiner Messe beizuwohnen. So

oft er sich beim Doininus vobiscum umwandte, sah er in der Kirche

eine ehrwiirdige Frau auf- und abwandeln. Da er wusste, dass

ausser dem genannten Bauer Niemand in der Kirche sein konnter

frug er denselben nach beendigter Messe: ob er etwas gesehen

habe ; und dieser versicherte, er habe gleichfalls jene Frau gesehen.

— Weil aber nach dem Zeugniss der Schrift: „Wer gerecht ist,

noch gerechter, wer heilig ist, noch heiliger werden soil" (Apok.

XXII, 11) erwog unser ehrwtirdiger Priester die Gefahren der

Welt, die Versuchungen des Teufels, die Verfuhrungen desFleischesr

nahm durch die Gnade Gottes geleitet Abschied von der Welt und

legte zu Himmerode das Monchshabit an. Als er einmal im Probe-

1) In J. Mantelii Historia Lossensis S. 113, 114 befindet sich eine

von Angelus Gaseus herriihrende metrische Bearbeitung dieses tragikomischen

Vorfalles in lateinischer Sprache. Vgl. auch meine Kleinen Beitrage zur Ge-

schichts- und Sagenforschung im Frankenlande, Archiv d. hist. Vereins f.

Unterfranken und Aschaffenburg Bd. XXI, S. 89, 90, sowie Bd. XXVI, S. 401.
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zimmer betete, und tiber die Schwache seines Leibes, die Schwie-

rigkeiten des Klosterlebens und die Strafen des Fegfeuers nach-

dachte, ftihlte er sich pl&tzlich von Zagen und Ueberdruss er-

griffen. Da war es ihm, als ob sich durch eine wunderbare Ge-

walt sein Geist vom Korper losl6se. Dann erblickte er vor sich

ein Grabmal von hftcbst merkwttrdiger Bauart und Anlage 1
); und

siehe, die h. Mutter Gottes kam in lichtester Klarheit, von einer

Schaar Jungfrauen begleitet, durch das Fenster und stellte sich

ihm vor als das Weib von Nazareth. Darauf nahm sie den Leich-

nam des Priesters bei dem Haupte, und Kaiser Friderich, der Vater

des jetzt regierenden Kaisers Friderich, nahm ihn bei den Ftissen,

und so legten sie ihn in jenes Grab. Hierauf kehrte die h. Jung-

frau mit den ihr dienenden Engeln in den Himmel zuriick, nahm
je<|och die Seele des Beigesetzten mit und behiitete sie wohl, in-

dem Schaaren von Teufeln folgten und gewaltige Flammen auf

sie ausspieen. Nun wurde die Seele zu einem grossen Feuer ge-

fiihrt und von den Engeln belehrt: sie wttrde nach dem wirklichen

Tode an diese Stelle zuriickkehren und durch dieses Feuer schreiten^

plotzlich aber war die Seele wieder mit dem Korper vereinigt

Ueber Art und Ursache dieser Entriickung wollte sich Christian

gegen Niemand aussprechen; er hat nur berichtet: die Seele sei

iiberall mit Augen versehen und wahrend ihrer Trennung vora

Leibe mit einem solchen Wissen begabt gewesen, dass er sich,

wieder in's Leben zurtickgekehrt, iiber die Tiefe seiner Blindheit

verwundert habe. Ueber die Gestalt der Engel und der Teufel

befragt, erwiderte er : die Engel seien ihm wie schone Jungfrauen,

die Teufel wie Kaben vorgekommen. Dabei fallt mir dieAussage

eines Anderen ein, dessen Seele erst in jiingerer Zeit aus dem

Leibe entrlickt und dann demselben wieder zuruckerstattet worden

ist: „Wenn die Seele", so erklarte er, „aus dem Korper genommen

wird, um nicht wieder in denselben zurtickzukehrfen, dann erblickt

sie die anderen Seelen und die himmlischen Geister so wie sie sind.

Soil sie jedoch wieder zuriickkehren, dann zeigen sich ihr die

Seelen und himmlischen Geister nur in Bildern und Umrissenu .

Was aber jene Beerdigung durch die h. Jungfrau und den Kaiser

Friderich betrifft, so erzahlte mir der schon erwahnte Walther,

1) Schwebte ihm vielleicht die poetische Beschreibung eines Prachtgrab-

mals vor, wie wir sie bei Heinrich von Veldeke lesen (Begrabnissstatten des

Pallas und der Kamille)?
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welchem es nach vieler Mtihe gelungen ist, Christian in vertrau-

licher Weise eine Erklarung dieses Gesichtes zu entlocken, diese

Vision habe Christian nur zeigen sollen, wie sehr ihn die h. Jung-

frau liebte und Gott seine Verdienste hochscbatzte, als habe sie

sagen wollen : auf Erden giebt es keine hoher gestellte und wtir-

digere Person, als der regierende Kaiser Friderich, und selbst er

ist nicht wtirdig genug, sich (in erster Reihe) au Deinem Begrabnisse

zu betheiligen. So hat er selbst es verstanden. — Er sah haufig

Teufel und in den mannichfaltigsten Gestalten, als Menschen,

Thiere , Schlangen , wie ich in Dist. V ausftihrlicher mitge-

theilt habe. — Als er einmal mit den Anderen zur Sept beisam-

rnen war, erblickte er in der Mitte des Chors einen wundersehftnen

Tisch, und es kamen dreiFrauen von hochster Schonheit, brachten

Priestergewander herbei, breiteten sie auf dem Tische aus und
boten sie ihm an. Ein anderesmal, als beim Beginne der Laudes

der Psalm: „Herr, erbarme Dich unser", gesungen wurde, sah er,

wie die rechte Hand Gottes den Konvent segnete ; desshalb wurde

den Laienbrudern zugestanden, an kleineren Festen diesen Psalm

vollstandig zu horen. — Durch welehe Verdienste ist jedoeh dieser

Mann zu so hoher Gnade gelangt? Vor Allem durch die Tugenden

der Seele, durch Liebe namlich, durch Einfalt, Demuth und ahn-

liche Tugenden; denn in ihnen besteht das Reich Gottes 1
). Von

solcher Demuth war der Monch Christian, dass er, wenn ihm einer

der MGnche begegnete, die Hande im Aermel verbarg und, um ihn

selbst nicht mit dem Kleide zu bcrtihren, bei Seite trat. Hiertiber

befragt, antwortete er:
7
,Ich bin ein Sunder und nicht werth, dass

ich diese heiligen Manner beriihre oder von ihnen bertihrt werde". Er

hatte namlich als junger Mann vor seinem Eintritte in den Orden

zwei uneheliche Sohne erzeugt, den Konversen Heinrich zu Villers,

einen heiligmassigen Mann, von welchem in Dist. IV, cap. 31 ge-

sprochen worden ist, und den Monch Johannes zu Himmerode,

welcher noch lebt. — Als Christian einmal schwer erkrankt war, und

sein Diener ihn bat, er moge doch etwas Speise zu sich nehmen,

entgegnete er: seit einer ganzen Woche sei er taglich von unserem

Herrn und dessen stissester Mutter besucht worden, und diese Be-

suche hatten ihn so gestarkt, dass er nach Speise und Trank nicht

1) Hier fltcht unser Autor zur Belehrung des fragenden Novizen eine

langere Auseinandersetzung iiber die guten Werke ein, die fiir Theologen

vielleicht nicht ohne Interesse ist, hier jedoeh fehlen darf.
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Himm^ode. 2&

das mindeste Verlangen trage. Wahrend seiner letzten Krankheit

erzahlte er seinem Sohne, dem obengedachten Johannes, einige

seiner Visionen. Dies bemerkte Herr Gevard, der damalige Kran-

kenmeister, unser nachmaliger Abt, von welchem ich diesen Vorfall

gehort habe; er lief schleunigst zum Prior und meldete diesem,

Herr Christian erzahle soeben seinein Sohne einige merkwiirdige

Dinge. Der Prior eilte hin, setzte sich neben den Kranken und frug^

absichtlich: ob er vielleicht noch etwas zu beichten habe. „Ich

habe gebeichtet
u

, lautete die Antwort; worauf der Prior sagte;

„So erzahlt mir noch etwas zu meiner Erbauung!" — „„Was soil

ich Euch erzahlen"", erwiderte Christian, „„eben war unsere Herrin

mit ihrem Sohne bei mir, und weil ich meiner Korperschwache

wegen meine Horen nicht beten konnte, haben sie mir dabei ge-

holfen."" Er hatte die Gewohnheit, noch einige besondere Tag-
zeiten zu beten. A lies dieses horte Gevard, der hinter dem Prior

sass. Auf die Frage: in welchen Kleidern jene erschienen seien,

antwortete er: „Sie batten Kutten gleich uns a
. Sie wlirdigten ihnr

sich ihm in demjenigen Kleide zu zeigen, welches er fur sie ange-

nommen hatte. So nahm er ein seliges Ende und wurde von den-

jenigen, welche ihn auf seinem Sterbelager besucht hatten, em-
pfangen und in die ewigen Sitze aufgenommen.

23. Vom Monche David, welcher in die Sonne sehen
konnte (XII, 54). Als Herr David seligen Andenkens 1

), der

Monch im „Kloster u
, noch im Leben war, blickte er haufig, wah-

rend er bet der Arbeit sass, gleich eineni Adler, ohne dass ein

Augenlid zuckte, in den Sonnenball. Zeugen hierfiir sind unsere

alteren Bruder, welche behaupten, dies otter beobachtet zu haben.

24. Ueber die Herrlichkeit einer Nonne, welche der
sel. Aczelina in einer feuerigen Kugel erschienen ist r

und vom Rock des h. David (XII, 44). Die sel. Aczelina 2
)

hatte in ibrer Kongregation eine ausserst geliebte geistliche Schwester.

Als diese ihrer Todesstunde entgegen sah, richtete Aczelina an sie

die Bitte: sie moge sich ihr nach dem Tode zeigen, und sie that

dies auch. Wahrend Aczelina einmal ihrem Gebete oblag, erschien

ihr die Schwester in einer leuchtenden Kugel und antwortete auf

die Frage: wie es ihr ginge, mit dem Verse Davids: „Wie wir

1) S. iiber ihn oben Nr. 2.

2) Die fruher schon unter „Bonn" Nr. 8 erwahnte Verwandte des h.

Bernhard.
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SO Casarius, Wunderleare Geschichten.

vernominen, so haben wir es gesehen in der Stadt des Herrn der

Heerschaaren, in der Stadt unseres Gottes" (Ps. XLVII, 9). Weiter

sagte sie nichts und entzog sich dann wieder dem Blicke ihrer

Freundin. — Als der Himmeroder Mtfnch David sel. Andenkens,

^lessen Leben durch Zeichen undTugenden so bertihmt geworden,

gestorben war, gab man der genannten Aczelina einen von seinen

Retaken. Da sie denselben aus Liebe zu dem h. Manne sehr hoch

schatzte, erschien ihr dieser eines Tages und sprach : „Gute

Schwester, diesen Rock brauchst Du nicht; aber zu Himmerode

ist ein stindhafter Laienbruder Namens Gerhard mit dem Beinamen

Waschart 1
): gieb ihm den Rock." Sie that dies auch. Unser Monch

Friderich, der leibliche Bruder dieses Konversen, erbat sich von

diesem ein Sttick des Rockes. Gerhard schnitt ihn entzwei, behielt

die eine Halfte fttr sich und schickte die andere seinem Bruder.

Durch diesen Rock sind bei uns schon viele Heilungen geschehen.

25. VomMonchePetrus (VIII, 13). Im „Kloster", das

mit anderem Namen Himmerode genannt ist, lebte ein junger Mann
von guten Anlagen und lobenswerthem Lebenswandel. Er hiess

Petrus und stammte aus Koblenz. Gott Hess diesem jungen Manne
haufig Trftstungen zu Theil werden. So vernahm er bisweilen in

4er Luft Stimmen von Singenden. Als er einmal dem ehemaligen

Abte von Villers Messe diente, horte er, nachdem er das Confiteor

gebetet und andachtiger, als gewohnlich, die Absolution empfangen

hatte, wie eine Stimme vom Himmel ertflnte und rief : „Alle Deine

Sttnden sind Dir nachgelassen". Ein anderesmal, als er dem Sa-

kristan diente, ging das Licht aus ; er wollte eilig ein anderes holen,

.aber es war hierzu keine Zeit mehr. Da gelang es ihm, das er-

loschene Licht mit einem Hauche wieder anzublasen. — Derjunge

Mann hatte es sich zur besondern Aufgabe gestellt, wenigstens ein-

mal an jedemTage die heiligsten und stissesten Improperien Christi 2
)

zu lesen und herzusagen, als wirksamstes Mittel, um geistliche

Gnaden zu erlangen. Diese Aufgabe bereitete ihm jedoch ungefahr

€in halbes Jahr lang solche Schwierigkeiten, dass er auf den Ge-

danken hatte kommen konnen: Betrachtungen solcher Art seien

zu schwer ftir ihn. Nachdem er jedoch ausgeharrt und die Schwie-

rigkeiten, welche ihm entgegentraten, unermttdet zu tiberwinden

1) Er ist erwahnt oben Nr. 4.

2) Aus dem Officium hebdom. sanctae.
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Himmerode. * 31

gesucht hatte, drang er^gleichsam mit Gewalt in jene Geheimnisse

Christi ein. Sobald jedoch die Schwierigkeiten tiberwunden waren,

genoss er taglich jene sttssen Geheimnisse, wie Speisen, die zube-

reitet auf den Tisch gestellt werden. Wahrend des Kanons pflegte

er weniger zu beten, als das Leiden Christi zu betrachten. — Es

beseelte ihn ferner das lebhafte Verlangen, — und er betete ebenso

demtithig, als inbrttnstig urn dessen Erfttllung, — die gottliche

Gnade m6ge es ihm gewahren, das Gesicht des Heilandes in irgend

einem Bilde zu erscbauen, urn bei seinen Betraehtungen, wenn er

sich ein von ihm selbst gesehenes und ihm bekanntes Antlitz vor-

stelle, desto leichter seine Gedanken auf dasselbe richten zu ktfnnen.

DerHerr aber, welcher ihm dieses Verlangen eingeflflsst, „beraubte

ihn nicht seines Geltistens" (Ps. LXXVII, 30). Petrus litt an be-

sonderen und haufigen Belastigungen des Fleisches, wodurch der

Teufel ihn zu verderben sucUte; der Herr beschloss jedoch, ihn

von diesen Versuchungen zu befreien. Als er einmal in einer

Ecke des Chores der Laienbrtider sehr lange und fromm dem Gebet

obgelegen und die Httlfe Gottes angerufen: derselbe moge ihn nicht

in Stinde fallen lassen, erhob er sich nach einer Stunde, um weg-

zugehen; es war ihm namlich eingefallen, dass er ein ihm aufge-

tragenes Geschaft noch zu besorgen babe. Durch die Chorsttihle

eilend musste er am Altare der Kranken und Laienbrtider vorbei-

gehen; er wollte diesem Altar noch rasch seine Ehrerbietung be-

weisen und verneigte sich tief vor einer dort brennenden Lampe —
siehe, da steht Christus vor ihm oder vielmehr hangt vor ihm am
Kreuze; der Heiland aber 15st seine heiligsten Arme vom Kreuze,

umarmt seinen Diener und zieht ihn mit sanftem Streicheln zum
Zeichen wechselseitiger Liebe, wie einen besonders theueren Freund,

an die Brust; damit waren aber auch die heftigsten Versuchungen

ein- ftir allemale beseitigt. Als der junge Mann zu Boden sank,

war er vollstandig bei sich, doch hatte ihn diese beseligende Vi-

sion so iibermachtig ergriflfen, dass er spater nicht mehr genau
wusste, ob er sie mit leiblichen Augen gesehen oder ob sie eine

geistige Offenbarung gewesen sei. Obwohl ihm viele solcher

Offenbarungen schon vorher zu Theil 4?eworcten waren und ihm
sp'dter noch zu Theil geworden sind, so gesteht er doch, dass die

oben erzahlte alle anderen bei weitem tlbertroffen habe. — Der
Herr hat ihm auch eine solche Gabe der Thranen verliehen, dass

wahrend der Matutin seine Augen niemals trocken wurden. Hierftir

kann ich selbst Zeugniss ablegen, indem ich beim Psalmodieren
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32 Casarius, Wunderbare Geschichten.

dann und wann neben ihm gestanden bin. Seine Inbrunst zum
Leiden Christi war so gross, dass er in Hoffnung des Martyriums

dem Bischof Dietrich vonLivland 1
) gefolgt ist, und zwar ohne Er-

laubniss seines Abtes. Doch hatte der Herr Bischof vom Herrn

Papst Innocenz die Befugniss erhalten, alle Diejenigen mitnehmen

zu dtirfen, welche unter einem barbarischen Volke den Weinberg

des Herrn Sabaoth zu pflanzen gewillt seien. Noch lebt dieser

Mann Gottes und verwaltet auf Befehl seines Abtes eine Livlandi-

sche Pfarrei, wo er predigt, tauft und sowohl durch sein WortT

als durch sein Beispiel Viele erbaut und im Glauben kr&ftigt 2
).

26. Das Leben Walthers von Bir bach (VII, 38).

Herr Walther stammte aus dem Orte Birbach (Birbech) 3
) und

war ein reicher, machtiger Mann von hoher Herkunft, ein Ver-

wandter des Herzogs Heinrich von Lowen. Als er noch in blti-

hender Jugend dem weltlichen Kriegsdienste ergeben und als

tapferer Ritter hoch angesehen war, hatte er doch schon, und zwar

von seiner Knabenzeit, an unsere liebe Frau, die h. Jungfrau und

Gottesgebarerin, aufs fleissigste angerufen, sie von ganzem Herzen

geliebt und ihr durch Fasten, Almosengeben und Aufopferung

von Messen seine Verehrung an den Tag gelegt. War er auch,

wie schon gesagt, ganz nur kriegerischen Uebungen ergeben, so

diente er doch aus ganzer Seele nur der h. Jungfrau. Als er ein-

mal in Begleitung vieler Ritter zu einem Kampfspiele eilte und

sie an einer Kirche vortiber kamen, mahnte Walther sie, einzutreten

1) Esthland. Er war vorher Abt zu Dunamiinde (Nikolausburg), in

welcher Stelle ihm der beriihmte Bernhard von der Lippe (1211) gefolgt ist;

8. E. Winkelmann, des Magisters Justinus Lippiflorium (Riga 1868) S. 53.

S. 63 ff. behandelt Winkelmann die Beziehungen unseres Casarius zu Liv-

land, bezw. zu Bischof Dieterich und Bernhard. Vgl. auch Bohmer, Reg.

imperii, Staufer, S. 323.

2) Er soil um das Jahr 1250 zu Villers gestorben sein. S. iiber ihn

auch Stadler-Ginal, Heil.-Lex. IV, 860.

3) Bierbeek, Bierbais in der Gegend von Lowen. Walther soil der Sohn

des Herrn Gotfrid von Bierbais gewesen sein, welche Herrschaft durch Ver-

heirathung eines Vorfahren mit Grafin Margareta von Lowen in die Familie

Walthers gekommen sei. Auch nach Beka ist letzterer ortus ex Brabantia,

Vgl. Wij brands a. a. 0. S. 88, 89. Die niederlandischen Darstellungen der

Walther-Legende — Wijbrands a. a. 0. und J. W. Wolf in den Niederl.

Sagen Nr. 42 machen sie namhaft — verwandeln den Brabanter in einen

hollandischen Herrn von Persijn, belassen ihm aber seinen Vornamen Wouter.
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Himmerode. 33

und darin eine h. Messe zu hflren. Sie weigerten sich jedoch, weil

keine Zeit mehr zu verlieren sei und so liess er sie Ziehen, be-

stellte eine h. Messe zu Ehren der Mutter Gottes, und sie wurde

auch gelesen; dann eilte er seinen Gefahrten nach. Da begeg-

neten ihm Leute, die von dern Orte kamen, wo das Turnier gehalten

wurde, und er frug sie: „Hates scbon angefangen?u — „„Jawohl,""

erwiderten sie. — „Wer hat bis jetzt das beste gethan?" erkun-

digte sich der Hitter weiter. — „„Herr Walther von Birbach. Er

ist im Munde aller Leute; er wird tiber alle gestellt, wird von

alien gepriesen." " — Als noch andere kamen und das gleiche aus-

sagten, gerieth er in hochstes Erstaunen und wusste nicht, was es

bedeuten sollte. Er gelangte an den Ort des Kampfspieles, be-

waffnete sich, ritt in die Schranken, leistete jedoch nichts beson-

deres mehr. Nach Beendigung des Spieles suchten ihn mehrere

Ritter in seiner Herberge auf und baten ihn: er moge nicht zu

strenge mit ihnen verfahren. „Wie kommt Ihr nur zu dieser Bitte?"

erwiderte Herr Walther. „„Ihr habt uns ja heute gefangen,

und wir bitten Euch, uns gut zu behandeln." " Walther bestritt

dies und sagte: „Ich weiss nichts davon, dass ich Euch gefangen

genommen habe". Sie bestanden jedoch darauf und erklarten noch-

mals: „„In der That, wir haben Euch heute die Rechte dargeboten,

wir haben Eure kriegerischen Abzeichen gesehen, haben Eure

Stimme geh<5rt.
u " Und er erkannte sofort, dass er dies der Gnade

der h. Jungfrau verdanke, die er am Morgen in ihrer Messe ver-

ehrt hatte. Es war aber wirklich geschehen durch die unaus-

sprechliche Huld der h. Jungfrau, dass sie den frommen Ritter,

der sich in ihrem Dienste verspatet hatte, inzwischen im Turnier

zu Ehren brachte und wahrend seiner Abwesenheit in wunderbarer

Weise ftir ihn eintrat 1
). — Als er ein anderesmal wieder jene ver-

1) Eine verbreitete und mythologisch sehr bedeutende Legende, doch

treten in eiuigen Fassungen Heilige (St. Gertrud) oder Engel an die Stelle

der h. Jungfrau und das Turnier ist zu einer Schlacht geworden. Fur den

spanischen Ritter Fernan Antolinez (J oh. Vasaeus im Chron. Hispan. und

Sepulveda) tritt sein Engel ein und entscheidet den Kampf. Vgl. Joh. Fa-

stenrath, Span. Romanzenstrauss, S. 40, 275. Frankreich soil nach Stad-

1 e r , Heilig.-Lexik. V , S. 448, in dem h. Abte Theobald aus dem Hause Mont-

morency (f 1247) einen Marienritter gehabt haben. In einem mhd. Gedichte

bei Goedeke, Pfeiffer und S chad el begegnet uns, wie in dieser franzo-

sischen Version, Maria und zwar nicht in einer Schlacht, sondern auf einem

Turnier. — Nach einer Mittheilung von Nodnagel in Wolfs Zeitschr. etc.

Anualen des hist. Vereins LIU. 3
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34 Casarius, Wunderbare Geschichten.

werflichen Zusammenktinfte aufsuchte und von anderen Rittern

umgeben die h. Messe hflrte, sah der Priester, als er bei der

I, 33 ware Tilly der jiingste Marienritter : „An dem Tage, wo bei Pforzheim

die vierhundert Biirger dieser Stadt fielen" — jetzt durch Gmelin als

moderne Erdichtung nachgewiesen — „kniete Tilly in's Gebet versunken in

der Kircbe des Klosters der Dominicaner zu Wimpfen. Seine Gegenwart bei

der Armee schien nothig, und man sandte ihm ans dem Lager zwei Couriere

nacheinander, urn ihn zu rufen, weil das Gefecht schon begonnen hatte. Tilly

aber erhob sich nicht einmal von seinem Betschemel, sondern zeigte auf das

Bildnis der heil. Jungfrau Maria und sprach : „Diese kampft fiir michu ; dann

betete er weiter fort: unterdessen sah man im Felde plotzlich einen Reiter

erscheinen, der gleich Tilly einen griinen spanischen Mantel trug und ein

weisses Ross ritt. Sofort richteten sich mehr als funfhundert Gewehrlaufe auf

ihn, aber er blieb nicht nur unverletzt, sondern sprengte sogar mitten durch die

feindlichen Reihen hindurch und warf Feuer in die. Pulverwagen, so dass sie

alle in die Luft flogen. Der furchtbare Donner dieser Explosion erschiitterte

die Kirche, Tilly erhob sich und trat auf die Strasse, aber da kam ihm bald

schon die Siegesbotschaft entgegen. Den Reiter hat Niemand wiedergesehen.*'

S. auch Gmelin, Beitrage zur Geschichte der Schlacht bei Wimpfen, Zeit-

schrift f. Gesch. d. Oberrheins XXXI, S. 340, 349. — Enger an Casarius

schliessen sich die niederlandiscben Quellen an: die Divisie-Chroniek,

Soeteboom's Soetstemmende Zwane van Waterland u. a.; doch ist Walther,

wie oben schon bemerkt worden, zum Sohne des hollandischen Herrn

Jan von Persijn geworden, und ihm wird ein Freund beigegeben, Walwijn

von Leefdael, der Sohn Herrn Rogiers von Leefdael aus Brabant. Beide

gehen in ein Kloster, das Heymerode genannt wird. Wem fallt hier nicht

sofort jener Ritter Walewan ein, dessen sonderbare Konversion Casarius 1,37

(oben Nr. 13) mitgetheilt hat? Die oben genannte niederlandische Chronik weiss

auch von dem Kreuz, welches die h. Jungfrau ihrem Ritter gesandt hat, und

bezeichnet als die Grafin, in deren Besitz dasselbe spater gekommen, Allit

(Adelheid von Geldern), die Gemahlin des Grafen Wilhelm (I) von Holland,

welche diesen Schatz dem Kloster Rheinsburg iibergeben habe; das Kreuz

wurde aber auch verneunfacht in das Wappen der Herren von Persijn aufge-

nommen. S. Wij brands a. a. 0. 86 ff. Diese Gestalt unserer Legende hat

Hofdijk poetisch bearbeitet: Het Kruis van Rijnsburch. — Ueber den my-
thischen Gehalt der Marienritter-Legende 8. Wolf, Beitrage I, S. 193 ; II, S. 205

und mein en Casarius S. 135, verglichen mit der Bemerkung zu ,,St. Gertruden

Minne", S.-6 der Quellenangaben etc. Wolf bemerkt an ersterwahnter Stelle:

„Maria kann in dieser Sage nur die kriegerische Frauwa sein, die auf ihrem

Wagen zum Kampfe fahrt, als Vorsteherin der Valkyrien jedoch gleich diesen

auch reiten wird." In der Erzahlung des Dial. VII, 32, wo sie sich einem

jungen Krieger mit todtendem Kusse verlobt, ist sie offenbar an die Stelle der

Valkyrie als des Helden Schutz- und Todesengel, getreten". Wijbr ands, a. a. 0.
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"Wandlung den Kelch erhob, zu seinen Fttssen ein goldenes Kreuz

jund an demselben hing ein Pergamentblatt, worauf die Worte stan-

dee „Bringe dieses Kreuz in meinem, das heisst der h. Gottesmutter

Maria Namen und Auftrag meinem Freunde, dem Ritter Walther

von Birbach." Der Priester las diese' Worte, bestieg nach Been-

xiigung der Messe die Kanzel und fragte: „Ist unter Euch ein

Ritter, der sich Walther von Birbach nennt?" — „„Der steht hier,""

-erwiderten einige. Der Priester aber nahm ihn beiseits, tibergab

ihm das Kreuz und theilte ihm mit, wo er es gefunden und wer

es gesandt habe. Mit Freude empfing es der Ritter und als er

zu Himmerode in den Orden getreten war, schenkte er es dem
Abte. Sp&ter liess die Grafin von Holland durch vornehme Ge-

sandte um dieses Kreuz bitten und erhielt es auf folgende Weise.

Nachdem der Konvent den Gesandten erklart hatte: „Wir konnen

dieses Kreuz nicht gegen den Willen des Bruders Walther her-

^eben," — sie hofften namlich er wtirde nicht einwilligen, —
wurde Walther befragt und gab zur Antwort: „Ich besitze kein

Eigenthum inehr; jenes Kreuz gehort dem Abte." Betriibt ga-

«ben es nun die Mtmche her. Das Gold daran besitzt einen

^olchen Glanz, dass alles andere Gold daneben fahl aussieht. Die

^Grafin wagte auch nicht, dieses Kleinod zu tragen, sondern hat

ves ihren Reliquienschatzen beigesellt. — Als Walther, noch wab-

rend er in der Welt lebte, die vielen Wohlthaten in Betracht zog,

90 verweiset noch auf die Chronik des Gilles d'Orval (Chapeaville, Gesta pontif.

Leod. II, S. 221), wo Maria in einer Geschichte, welche in den Anfang des 13. Jh.

iallt, als Kriegsheldin auftritt. Ein alteres Zeugniss fur die Legende vom
Marienritter als dasjenige bei unserem Autor ist mir fur den Augenblick nicht

rbekannt; auch Wijbrands bringt keines bei und fiihrt die niederlandische

Tassung auf die Himmeroder Tradition zurtick, mag dieselbe unmittelbar aus

dem Dialogus oder auf einem anderen Wege in's Waterland, die Heimat der

Herrn von Persijn, gelangt sein. — Die beruhmte Homanze oder Legende

von Uhland, Sankt Georgs Ritter, fusst, wie Notter vom Dichter selbst

-erfahren hat, auf der Sage von Fernan Antolinez (s. o.); der zweite Theil

der Romanze, in welchem Pascal Vivas selbst, wahrend er in der Kirche betet,

Grafin Julia aus den Handen ihrer Rauber befreit, ist jedoch Erfindung des

Dichters. Vgl. Diintzer, Uhlands Balladen und Romanzen S. 146 ff. (unseren

Walther von Birbach hat; Diintzer nicht herbeigezogen). Simrock hat den

Marienritter des Ciisarius fiir die Rheinsagen bearbeitet und aus mir unbe-

kannten Grunden nach Darmstadt versetzt. Gab ihm vielleicht das von

Riixner im Turnierbuch Bl. CCLXVIII erwahnte, beruhmte Turnier von

Darmstadt (1403) Veranlassung zu dieser Lokalisirung?
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welche ihm die h. Mutter Gottes schon erwiesen hatte, wurde
seine Liebe zu ibr so machtig, dass er in einer armen Liebfrauen-

kircbe, unter Mitwissen des dortigen Geistlichen einen Strick um.

den Hals legte und sicb ihr auf dem Altar als Horigen opferte; zu-

gleicb verpflicbtete er sich zu einem jahrlichen Zins, wie ihn an-

dere HQrige entrichten 1
). Weil er sich aber zu Ehren der Himmels-

konigin so tief gedemiithigt, hat sie ihren Liebling dagegen er-

hoht. An den Vorabenden aller Marienfeste pflegte er bei Wasser
und Brot zu fasten, desgleichen an jedem Samstag, aus Ehr-

furcht vor dem ihr geweihten Tage. Einst brachte ihm der Diener

in einem irdenen Krtiglein sein Wasser, aber letzteres verwandelte

sich unter des Dieners H&nden wunderbarer Weise in den besten

Wein. Als Walther dies gekostet, rief er den Diener abseits und
machte ihm Vorwttrfe, dass er ihm statt Wasser Wein gebracht

babe; der Diener stellte das in Abrede und versicherte: er habe

das Wasser unmittelbar aus der Kelte genommen; er nahm das

Gefass, goss das darin noch befindliche Getrank aus und fttllte

das Krtiglein von neuem ; um sicher zu sein, dass wirklich

nur Wasser darin sei, trank er selbst daraus und brachte es

Herrn Walther zurtick. Dieser kostete davon uud es war aber-

mals Wein darin. Zornig rief er aus: „Willst Du mich nocfo

einmal zum besten halten, indem Du mir statt Wasser Wein
bringst?" Der Diener staunte und beschwur hoch und theuer

seine Unschuld. Da merkte Walther, dass die h. Jungfrau wieder

ein Wunder fur ihn gewirkt habe und bat den Diener instandigst:

er mftge, so lange er lebe, keinem Menschen diesen Vorfall erzahlen.

Hieraus ergiebt sich, dass er keiner eiteln Ruhmsucht frohnte.

Jener Diener aber, der Theilnehmer an einem so grossen Wunder,

hiess Bruder Arnold; er war mit Walther in den Orden getreten

und ftihrte ein heiligmassiges Leben. Auf dem Stromberg liegt

er begraben. Vor seinem Tode hat er zu Gottes Ehren jenes

Wunder bekannt gemacht, indem er furchtete, er mtisse, wenn er

einen solchen Schatz bei sich verborgen halte, im Jenseits Rechen-

1) Ueber diese Weise der Oblatio s. die Anmerk. zu Walewan (Dial. I, 37

oben Nr. 13). Man konnte die des Walther als Sage auffassen, welche sich an

den seinen Zeitgenossen so wunderbar erscheinenden Mann geknupft habe, Wale-

wans sonderbares erstes Auftreten zu Himmerode ist dagegen durch das Zeug-

niss der alten Klosterherren beglaubigt. „Ein Seil um den Hals trugen . . .

solche, die sich auf Tod und Leben ergaben", Grimm, Rechtsaltertiimer I,

S. 184.
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schaft dartiber ablegen. — Als Walther vernommen hatte, der

Orden der Cistercienser sei der h. Jungfrau geweiht, gab er alles,

was von dieser Welt ist, namlich Reichthum, Ehren und Freunde

aus Liebe zu jener auf und nahm in Himmerode, weil dessen Ruf

gleich wie heute der glslnzendste war, das M<3nchsgewand. Wie de-

mtithig er in diesem Kloster gelebt hat, wie eifrig und gehorsam er

gewesen ist, wie hingebend im Dienste der h. Jungfrau, das kflnnen

alle Mflnche der Abtei bezeugen. Er hatte im Probejahr den

Psalter, Hymnen, Gesange und viele Gebete an die h. Jungfrau

gelernt und wiederholte dieselben mit nie erratidendem Eifer. Der

taglichen Messe zu Ehren unserer lieben Frau wollte er stets bei-

wohnen. Alles was er sprach, war erbaulifch. Weil aber nicht

bios durch seine Reden und seinen Anblick, sondern auch durch

den Wohlgeruch seines Rufes viele angezogen und erbaut wurden,

machte man ihn zum Hospizmeister. Einst wurde ein Besessener

in der Hoflfnung, geheilt zu werden, ins Kloster gebracht und im
Hospiz aufgenommen; es war ein ziemlich rejcher bekannter Bauer.

Da kein Heilmittel, keine Reliquie eines Heiligen, kein Gebet der

Briider anschlug, las Walther, der ihn von Amts wegen 6fters

besuchte, Gebete und Lieder von der h. Jungfrau, die er sich zu-

sammengeschrieben hatte, dem Kranken vor, zeigte ihm fromme

Bilder und versuehte auf diese Weise den Teufel auszutreiben.

Eines Tages hatte er einen Psalter auf den Kopf des Besessenen

gelegt; der Teufel aber, hiertiber wtithend und schreiend, stiess

und qualte den armen Menschen, den er verlassen sollte, so ent-

setzlich, dass derselbe endlich zu Boden stttrzte und fiir todt ge-

halten wurde. Nach einer Stunde kam er jedoch wieder zu sich,

stand auf und erklarte, vom Teufel befreit zu sein. Der Laien-

bruder, welcher den Tobstichtigen gepflegt hatte und bei dieser

Kur zugegen gewesen ist, hat mir dies alles erzahlt. Geheilt

kehrte der Mann nach Hause zurtick, kam jedoch nach kurzer

Zeit wieder, um der h. Jungfrau und deren Diener, seinem Heifer,

Dank zu sagen, wobei er, wie die Diener gehort haben, folgende

Aeusserung that: „Wenn keine andere Reliquie im Kloster ware,

als der Heilige, um dessen Verdienste willen ich geheilt wurde,

ware es genug ftir den ganzen Ort." — Aber nicht bios Teufel und
D&monen, auch die unverntinftigen Thiere gehorchten diesem Hei-

ligen. Im Besitze des Klosters befand sich ein wunderschoner

Hengst, von solchem Werthe, dass sowohl der Bischof von Trier,

als der Herzog von Lothringen, wie ich meine, vierzig Mark da-
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ftir boten. Der Konveiit fUrchtete jedoch, den Einen zu beleidigenr

wenn er das Thier dem Andern tiberliesse, und ttbersandte das-

selbe durch Herrn Walther, den zwei Laienbrtider begleiteten,

dem Grafen von Holland als Geschenk. Auf der Keise kamen sie

in einen Wald; da sah der Hengst schon von weitem her eine

Heerde Stuten auf einer Weide. Das Thier wurde geil und wie-

herte, entriss sich den H&nden seiner Ftthrer und rannte auf das

Gestttte los. Die beiden Brtider liefen ihm nach; da aber die

Stuten vor dem Thiere flohen, entfernte sich dieses mehr und

mehr von seinen Ftihrern. Nach vergeblichen Anstrengungea

kehrten sie zu Walther zurtick; da rief dieser: „Vorwarts! Da&
Pferd ist uns verloren, falls uns nicht die h. Jungfrau dasselbe

wieder bringt!" Nachdem sie etwa zwei Meilen hinter sich hatten,

siehe, da kommt der Hengst im schnellsten Laufe zurtick und beugt

sich, obwohl noch nicht ganz ruhig geworden, wie ein sanfte*

Lamm unter den Handen seiner Ftthrer. — Weil Herr Walther

dem Adel des Landes bekannt war und von ihm, theils seiner vor-

nehmen Geburt, theils seiner Heiligkeit wegen hoch geehrt wurder

verwandte man ihn gem, wenn auch gegen seine Neigung, bei aus-

wartigen Gesch&ften der Abtei. Als er so einmal auf einem mit

Wein b.eladenen Fahrzeug des Hauses mitfuhr und sie nach See-

land (Zelandia) gekommen waren, erhob sich ein heftiger Sturm,

der allgemeine Furcht hervorrief und das Scbiff hin- und herwarf.

Zu der einen Gefahr gesellte sich eine andere; es n&herten sich

SeerSuber und versuchten, das Fahrzeug zu kapern. Aber sieher

nach Gottes Beschluss wurden zwei Fasser durch den heftigen

Sturm herausgeschleudert, warfen das Schifflein der Seer&uber um T

und diese versanken in der Tiefe des Meeres. Solches geschah

am Vorabende von St Nikolaus nach Mitternacht. Alle zitterten

ftir ihr Leben; jener Heilige aber verliess die Kajttte, beichtete

abseits seinem Diener, den er mitgenommen hatte, und kehrte

dann in die Kajttte zurtick. Hier stellte er ein elfenbeinernea

Bild der h. Jungfrau, das er immer bei sich ftihrte, vor sich hin,^

warf sich vor demselben auf die Kniee und betete; wahrend des

Gebetes aber entschlummerte er sanft. Da war es ihm, als ob er

zu Hause ware und Herrn Arnold, einen heiligmassigen Mann
von erprobtem Lebenswandel, um die Zeit der Psalmodie die

Cither schlagen h5re, und die Stissigkeit der Klange weckte ihn

auf. Es war um die Zeit der Matutin. Sofort erkennend, dass

in dieser Stunde ein gerechter Mann fttr sie bete, stieg er beru-
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higt auf das Verdeck und trostete die andern, indem er sagte:

„Fttrchtet Euch nicht! Keine Gefahr kann uns etwas anhaben:

ich horte unseren M6nch Herrn Arnold von St. Severin die Cither

schlagen." Durch die Macht Gottes und die Verdienste der h.

Jungfrau, die Walther angerufen hatte, legte sich bald der Sturm.

Als dies Herrn Prior Hermann nach der Ktickkehr erzahlt wurde,

rief er alsbald Herrn Arnold, der aber noch nichts von allem

wusste, und erkundigte sich bei ihm, was er wohl in der S. Nikolaus-

nacbt w&hrend der Matutin gedacht oder gethan habe? Dieser er-

widerte: „61aubt mir, ich habe Cither gespielt." — „„Wieso?""

frug der Prior. — „Wenn ich keine rechte Andacht finde, bewege

ich unter der Kutte die Hande, als ob ich Cither spiele; so rtihre

ich mit dem Herzen die Saiten und wecke den schlafenden Geist,

dass er zur Andacht erwache." Der Prior verwunderte sich hoch-

lich, als er solches vernahm. Weil aber jen§r Arnold ein gelehr-

ter Mann ist, glaube ich, dass es ihm ergangen wie dem Elisaus,

„auf den die Hand des Herrn kam, als der Harfenspieler spielte."

(IV. K6n. 3, 18). — Um von seiner Liebe zu den Brttdern zu schwei-

gen, besass er mit den Armen solches Mitgeflibl, dass er ihnen

auf der Strasse schon eine Gelduntersttitzung verabreichte, bevor

sie noch darum gebeten hatten. Als ihm an einem recht kalten

Tage ein Schiller begegnete, der barfuss ging, hielt er denselben

an, stieg vom Pferde und gab ihm seine eigenen Schuhe; er

selbst zog dann andere an, die er in einem Mantelsacke bei sich

ftihrte; dann stieg er wieder auf und ritt weiter. Dies ist in

meinem Beisein geschehen. Die Zwistigen versohnte er, die Wi-

derspenstigen brachte er zum Gehorsam zurtick, die Ungeduldigen

und Zornigen bes&nftigte er, diejenigen, welche unter Versuchungen

litten, kraftigte er durch Beispiele, die er stets in Menge bei der

Hand hatte. Als ich mich einmal fiber etwas mit ihm besprach,

nahm er mich beiseite und sagte: „Auch ich leide manchmal unter

schweren Versuchungen meines Fleisches." Um andere heilen zu

kflnnen schamte er sich nicht, eigene Schwachen einzugestehen.

Eines Tages durch den Prior befragt, was er wohl bei Tische

denke, da er die Lesungen nicht verstehe, gab er, wie ich von

dem Prior gehort habe, folgende Antwort: „Ich habe meine beson-

dere Lesung. Fange ich an zu essen, so denke ich daran, wie

zu meinem Heile der Sohn Gottes durch den Engel verklindigt

worden ist und wie ihn die Jungfrau vom h. Geiste empfangen

hat; das ist die erste Seite meines Buches. Ferner stelle ich
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mir dann vor, wie er unter dem Gesange der Engel geboren

wurde und in Windeln eingewickelt in der Krippe lag; das ist

die zweite Seite. In dieser Weise betrachte ich die Beschnei-

dung, die Ankunft der Ma'gier, die Darbringung im Tempel, die

Taufe, die Fasten, das Leiden, die Auferstebung, die Himmelfahrt,

die Herabkunft des h. Geistes und scbliesslich das jtingste Gericht;

das ist meine tagliche Lesung, und wenn die Tafel zu Ende ge-

gangen, ist auch meine Lesung beendigt." Wie er in diesem

Buche gelesen, das bezeugen die Thr&nen, welche er bei Tische

vergoss. Wahrend fromme Betrachtungen ihn am meisten erfreuten,

hielt er wenig von den Kniebeugungen unter denselben, indem

dadurch der Geist des Betracbtenden gestGrt wtirde; er verlangte

auch beim Gebete nicht viele Kniebeugungen, sondern liebte es,

stehend oder kniend, den Blick gen Himmel gerichtet, seine An-

dacht zu verrichten. — Bevor ihn Gott aus dieser Welt abrief, hatte

ein M<5nch eine auf ihn beztigliche h5chst merkwtirdige Erschei-

nung. Walther befand sich mit seinem Abte Eustachius im Ci-

stercienserkloster Villers. An einem Sonntag berief der Abt nach

der Mahlzeit den Konvent zusammen. Als sich derselbe einge-

stellt, frug der Abt: „Sind jetzt alle unsere Brtider hier?" — „Alle,

Herr," lautete die Antwort, „mit Ausnahme von zwei jtingereu

Brtidern aus Frankreich, welche uns als Gaste zugeschickt worden

sind ; sie befleissigen sich besonders an Tagen, an welchen sie das

h. Altarssakrament empfangen haben, des Stillschweigens." Nach-

dem sie gerufen worden waren, und der Abt ihnen wegen ihres

Versaumnisses einen Verweis ertheilt hatte, entschuldigten sie sich

demtithig und setzten sich dann auf die ihnen angewiesenen

Platze. Als am folgenden Tage der Konvent von der Arbeit heim-

kehrte, stand der altere der beiden Brtider, urn das zweite Zeichen

der Non zu erwarten, vor der Klosterpforte und sttitzte sich auf

sein Grabscheit. Die Non unserer lieben Frau betend fiel er in

einen leichten Schlummer. Da sah er die h. Mutter Gottes, von

verschiedenen Ordenspersonen begleitet im lichten Glanze zwischen

dem Orte, wo er stand, und der Klosterpforte vortibergehen ; als

sie ihn aber wie einen Fremden nicht beachtete und nicht zu sich

rufen Hess, wurde er tief betrtibt und sprach zu sich: „0 ich

Armer, warum lasst sie mich nicht rufen!" Inzwischen hatte sich

der Zug etwas entfernt Da gedachte sie seiner in ihrer Barm-

herzigkeit und gab einem ihrer Begleiter, der ihr am nachsten ging,

den Auftrag: ^eh' hin und bescheide jenen M5nch zu mir." Der
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Beauftragte kam auf ihn zu und sprach: „Komm', unsere Herrin

lasst Dich rufen!" Vor Freude hiertiber erwachte der Schlummernde.

In das Kloster eingetreten, sah er dort Herrn Walther, und wie

er sich diesen genauer betrachtete, dachte erbeisich: „Wie dieser

Mann doch jenem Monche gleicht, durch welchen mich in meinem

Traume die h. Jungfrau rufen liess ; nur tragt er ein weisses Gewand,

wogegen jener ein graues trug." Die Erscheinung aber erz&hlte

er seinem Gefahrten. Als am Tage nachher der Abt und Herr

Walther sich verabschiedeten, und auch jene beiden jungen Manner

zur Pforte gerufen worden waren, da stand Herr Walther in seinem

grauen Reisegewande, indem er das weisse abgelegt hatte. Da
sprach jener Monch: „Wahrhaftig, das ist der, welcher mich

gerufen hat! Ich erkenne sein Kleid und kann an der Person nicht

langer zweifeln". Einige Tage spater erkrankte Herr Walther und

ging dann voll Glauben und Liebe, nachdem er reumtithig gebeichtet,

auf den Ruf der h. Jungfrau aus der Finsterniss hiniiber zum Lichte,

aus dem Glauben zum Schauen, aus der Arbeit zur Ruhe, aus dem
Verdienste zum Lohn, aus der Fremde in die Heimath. Aber auch

jener Monch zu Villers wurde abgerufen, wie ihm jene Vision vor-

ausgezeigt hatte, und zwar wenige Tage nach dersclben.

27. Von dem Monche Daniel, welchem Christus am
Kreuze erschien und die Gabe der Thranen verlieh (VIII,

11). Im „Kloster" ist vor wenigen Jahren ein Priester Namens
Daniel gestorben, der ein schlichter, ungelehrter Mann war, aber

ein sehr strenges Leben ftihrte. Er war unermtidlich in Gebeten

und Kniebeugungen; jede aussergewohnliche Speise 1
), die ihm an-

geboten wurde, lehnte er ab. Als er einmal einen Fisch, welchen der

Abt ihm geschickt, zurtickgewiesen hatte, sah er bei Nacht im Chor,

wie der Teufel neben ihm stand und diesen Fisch verzehrte. Ftir

den Ungehorsam that er zwar korperlich Busse, liess jedoch nicht

ganz von seinem Eigensinne ab. — Als er im Todeskampfe lag und

1) Pictancia, pitantia, Pitanz, eine reichere Portion Kost oder

"Weill an bestimmten Tagen, meistens eine Stiftung von Wohlthatern der

Kloster. Fischpitanzen waren besonders iiblich. Es herrschte iibrigens

in einzelnen Klostern auch der Brauch, dass der Abt einem Konventualen,

dem er eine Artigkeit erweisen wo lite, die eine oder andere bessere Speise

zukommen liess. Um dies zu ermoglichen, erhielten wohl Aebte und Prioren

doppelte Portion. S. meine Abhandlung iiber Kloster Bronnbach, Zeitschr.

f. Gesch. d. Oberrheins XXXIY, S. 471.
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alle seine Glieder schon abgestorben waren, bewegte er noch seine

Lippen im Gebet und hauchte psallierend seinen Geist aus. Diesem

Daniel sind viele Offenbarungen zu Theil geworden, viele Erschei-

nungen; docb ist wenig davon in die Oeffentlichkeit gedrungen.

Er hat jedoch bekannt, dass der Herr ihra dreimai erschienen sei.

Das erstemal am Kreuze h&ngend vor den Stufen des Presbyteriums

;

das zweitemal im weissen Gewande vor dem Hochaltare ; das dritte-

mal tiber dem Altare in fenriger Erscheinung. Als der ErlOser

— ich glaube, es war bei der ersten Erscheinung, — zu ibm sprach :

„Daniel, erbitte von mir, was Du willst, und es wird Dir gewahrt,"

da erwiderte Daniel, wie mir einer der Senioren des Hauses er-

zahlt hat: „Herr, mir genttgt es an Deiner Gnade; ich erbitte mir

nurThr&nen, so oft ich Deines Leidens gedenke. u — „Diese Gnade

sei Dir gewahrt", lautete die Antwort des Herrn; und wie ich ge-

h5rt habe, sind ihm von dieser Stunde an, so oft er an das Leiden

Christi dachte oder von demselben sprach, Thranen entstromt.

28. Von einem Monche, auf dessen Haupt man eine
Taube sah, wenn er das Evangelium las (VIII, 38). Laa

in demselben Hause ein gewisser junger Monch das Evangelium,

so erblickte der Laienbruder Heinrich eine schneeweisse Taube,

welche sich auf dem Haupte des Monches niederliess und darauf

bis zum Schlusse des Evangeliums ruhig sitzen blieb. Es war sel-

biger Monch Gast im Kloster und ftthrte einen so trefflichen Lebens-

wandel, dass er einer solchen Gnade wtirdig war. Als er im Ver-

laufe der Zeit Priester geworden war, sagte ein Weltgeistlicher zu

einem Mitbruder desselben: „Ich sehe haufig eine Taube auf dem
Kopfe jenes Monchs, wenn er Messe liest

u
. Ich glaube jedoch

nicht, dass dieser Weltgeistliche einmal leiblich einer Messe des-

selben beigewohnt hat, sondern nur im Geiste. Er ist ein frommer

Mann, welchem von Gott viele Offenbarungen zu Theil werden.

29. Von einem Priester,\in dessen Handen wahrend
des Kanons Christus gesehan worden ist (IX, 28). Zu
Himmerode ist ein alter Priester Namens Heinrich gestorben, ein

heiliger, gerechter Mann, der lange Zeit dort Sakristan gewesen ist.

Als er eines Tages im Chor der Konversen am Altare des h. Jo-

hannes Baptista die Messe las, erblickte einer der Brtlder in den

Handen des Priesters den Heiland in menschlicher Gestalt. Der
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Priester selbst hat es nicht gesehen. Dies ist mir von einem der

Senioren des Hauses selbst erzahlt worden.

30. Von der Enthaltsamkeit des Monches Jordanus
(X, 16). Der M6nch Jordanus von Himmerode brachte es in der

Enthaltsamkeit so weit, dass er sieh alles Trinkens enthielt; den-

noch hat er sich in der Zeit der Ernte und der grossten Hitze

mit den tibrigen an den Feldarbeiten betheiligt x
).

31. Vom Laienbruder Wirieh, der statt des h. Sakra-

mentes Kohlen zu empfangen schien (IX. 63). Zu Himme-
rode ist ein Laienbruder gewesen, der sich Wirieh nannte. Bevor

er in's Kloster getreten, hatte er ein schlechtes Leben geftihrt und

sich auch im Orden nur wenig gebessert. Als er einmal mit den

tibrigen Brttdern zur h. Kommunion ging, sah in dem Augenblicke,

da ihm der Priester den Leib des Herrn reichte, ein anderer Bruder r

wie ihm nicht das h. Sakrament, sondern eine schwarze Kohle ge-

reicht wurde.

32. Von einem Novizen, auf dessen Stirne ein Kreuz
a ufgedr tick t wurde, als er sich be im Gloria Patri verneigte
(VIII, 23). Als sich einmal ein Novize zu Himmerode im Chor

beim Vers zu Ehren der h. Dreieinigkeit mit besonderer Andacht

verneigte, ftihlte er, wie seiner Stirne ein Kreuz aufgedrtickt wurde,

und ich glaube, er hat in diesem Augenblick an die Passion ge-

dacht. Er nennt sich aber Hartmann und lebt noch 2
).

33. Von einem Laienbruder, welcher die ihm durch
Gott verliehene Stissigkeit verlor, weil er dartiberge-

1) Wir bemerken zu dieser und einigen anderen kleineren Erzahlungen,

dass wir sie weniger ihres oft unbedeutenden Inhalts wegen aufgenommen

haben, als durch den Beweggrund bestimmt, in Ermangelung eines alten Ne-

krologiums ein moglichst reiches Personenverzeichniss der Abtei Himmerode

zusammenzustellen. Dieselbe Bemerkung gilt auch fur Heisterbach.

2) In einer Urk. v. J. 1224, in welcher Dietrich und Agnes von Mal-

berg dem Kloster Steinfeld Guter in Zeltingen schenken, Annalen d. hist.

Vereins f. d. Niederrh. XXIII, S. 161 erscheint unter den Zeugen nach dem
Himmeroder Abt Heinrich und dem dortigen Kellner gleichen Namens der

Kammerer Hartmann. Sie werden als familiares der Aussteller bezeichnet,

— eine familiaritas, die sich wohl noch auf Kuno von Malberg zuriick-

fiihren lasst.
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sprochen hatte (VIII, 95). Ein gewisser Laienbruder zu Him-
merode hatte von Gott die Gnade erhalten, dass er w&hrend des

<*ebetes eine Stissigkeit gleich jener des Honigs verspttrte. Als

^r deshalb seine Arbeiten vernachlassigte, machte ihm seinMeister

Vorwtirfe darUber und sagte: „Bruder, es ist eine Zeit da, um zu

beten und eine Zeit, um zu arbeiten". Urn seinen Vorgesetzten

7,vl besanftigen, erwiderte der Mann: „Herr, wenn Ihr die Ursache

wiisstet, wtirdet Ihr mich nicht schelten. Ich bitte Euch, gebt mir

^inen Kuss!" Er glaubte namlich in seiner Einfalt, der Meister

wtirde bei Bertihrung seiner Lippen die gleiche Stissigkeit ver-

sptiren; ich glaube jedoch, dass er, sobald er diesen Kuss erhalten,

seine Begnadigung unwiederbringlich verloren hat 1
).

34. Von einem andern Laienbruder, welcher Gfter

ein en En gel sah, diese Gnade jedoch verlor, alsertiber
dieselbesprach (VIII, 43). Ein Laienbruder zu Himmerode,

•ein guter und ordnungsmassig lebender Mann, war Verwalter eines

Klosterhofes. Wenu er ausging zur Arbeit oder in sonstigen Ge-

schaften des Hauses, wurde er, wie ein anderer schlichter Laien-

bruder sah, von einem Engel des Herrn begleitet 2
). Als er dies

dem Herrn Abt Hermann mittheilte, erwiderte dieser: „Weil Du
liber diese Erscheinung gesprochen hast, wirst Du diesen Engel

1) Ueber Geschenke und Gnaden der Gotter soil man schweigen:

„Komint das Gliick, woher es will,

Erapfang's mit Dank und schweige still."

S. meine Anmerkung zu Goethe's ,,getreuem Eckart" in den Quellenan-

gaben etc. zu Simrock's Rheinsagen S. 163, 164. — Glucklicher als der Bruder

in obiger und der in der folgenden Geschichte war der Blinde zu Himmerode,

welcher nach Dial. XI, 7 durch Rene und Busse die verlorenen Gnadengaben

zuruckerhielt. — Man verliert Begnadigungen ubrigens auch noch aus sonsti-

gen Ursachen, durch Unbarmherzigkeit gegen Arme, Lachen in der Kirche

u. a., wofur Beispiele in meinen Quellenangaben, S. 194 (Anmerkung zu Kose-

gartens Legende ,,Kunigundens Handschuh"). — Das oben angefiihrte Sprich-

wort begegnet uns auch bei Wi eland im I. Theile des „Wintermarchens"

:

„Komm' das Gliick, woher es will,

Nimm's an mit Dank und mausestill."

Vgl. auch noch den Vorfall aus Koln Dial. VII, 55, wo das Verrathen

eiuer Begnadigung durch eine Ohrfeige bestraft wird, oben „K61n" Nr. 16.

2) Vgl. die Anmerkung zu der Erzahlung vom prophetischen Wanderer
(Dial. VIII, 96), unten Nr. 46.
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nie wieder sehen". Und so geschah es auch. Der Abtwar nam-
lich ein kluger und gelehrter, Mann und, bevor er in den Order*

getreten, Dekan zu St. Aposteln in K5ln gewesen.

35. Vom Monch Christian, welcher Teufel gesehen-
hat (V, 6). Nach Himmerode kam ein ehrwiirdiger Priester, urn

daselbst einzutreten. Er hiess Christian und war in der That ein

Christ. Diesem waren die Teufel sehr aufsassig, und er hat solche

sowohl vor als nach seiner Konversion oft gesehen. Zu seiner Zeit

wurde auch noch ein anderer Priester Namens Karl Novize in

demselben Kloster, und sein Genosse in der Probezeit war unser

Genosse Isenbard. Auf Antrieb des Teufels, seines Rathgebers,

stellte sich dieser Karl, welcher nur zu sehr den Ltisten des Gau-
mens und des Fleisches ergeben war, haufig krank, hinkte mit dem
Fuss und blieb im Bette liegen. Wenn er so im Krankenhause

das Fleisch nahrte, den Geist aber vernachlassigte, pflegte er, zuin

heimlichen Gemach hinkend oder von dort zuriickkommend, jedes-

mal in die Ktiche zu gucken, um zu sehen, welche Krankenspeisen*

bereitet wtirden. Da sah der obengenannte Christian, wie ein

Teufel ihm folgte, und wie Karl hinkte, ganz so hinkte auch der

Teufel, und wie jener guckte, ganz so guckte auch dieser 1
). Noch

wahrend des Probejahres fiel er ab, kehrte zu den Fleischtopfen

Aegyptens zurtick, und so folgte das Fleisch dem Fleische 2
).

36. Von den M 5 n c h e n und Laienbriidern zu
Himmerode, denen, wie der Konverse Heinrich
gesehen, die h. Jungfrau ihren Segen ertheilt
hat (VII, 12). Der Konverse Heinrich, dessen ich in Dist. V, 5

schon Erwahnung gethan habe, erblickte ofter, und besonders

bei hohen Festen, die heilige Jungfrau unter den Psallierenden.

In einer Nacht sah er, wie sie den Sohn Gottes, ihren Erzeugten,

auf dem Arme, in den Chor der Laienbriider trat. Gleich dem
Abte ging sie umher, um die Brtider zu wecken; bei einigen, die

im Gebete wach und andachtig waren, blieb sie stehen, zeigte

1) Dieses Verspotten durch Nachaffen deutet auf das koboldartige Wesen

des Teufels.

2) Obige Geschichte ist an sich von keiner Bedeutung, doch bietet sie

ein Genrebildchen humoristischer Art aus dem Innern des Klosterlebens und

Hesse sich drollig illustrieren.
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46 Casarius, Wunderbare Geschichten.

ihnen das Kind und ertheilte ihnen, gleichsam glttckwtinschend

zu solcher Frommigkeit, ihren Segen. An den Lauen, die sich

nicht wach halten konnten, eilte sie ohne irgend eine TrOstnng

voriiber. Die einen, bei welchen sie sich wahrend ihres Um-
.ganges aufgehalten, wie die andern, die sie unbertieksichtigt ge-

lassen, merkte sich der Konverse genau und theilte dem dama-

ligen Prior, Herrn Hermann, die Namen der einzelnen mit. Ich

habe diesen Vorfall aus dem Munde des genannten Abtes.

37. Vondemselben Konversen und anderen
Laienbrtidern, welche die h. Jungirau bei N.acht
-aufgesucht und getrostet hat (VII, 13). Als der ge-

nannte Konverse einst im Krankenhause auf dem Bette sass und,

wahrend die tibrigen Kranken schliefen, seine Gebete verrich-

tete, sah er, wie unsere Hebe Frau und Herrin in strahlender Ge-

stalt das Krankenzimmer betrat ; ein Monch, den ich nicht nennen

will, ging ihr voran, zwei Frauen folgten ihr. Nachdem sie die

Hand auf des Munches Haupt gelegt, besuchte sie die Betten der

•Kranken und segnete die Schlafenden; dann kehrte sie zu jenem

Mflnche zurtick, legte nochmals die Hand auf dessen Haupt und

.sprach: „Gott segne alle, welche hier bleiben!" Mit diesem Worte

verschwand sie 1
).

38. Wie die h. Jungfrau die schlafenden Mo n-

jche, einen ausgenommen, der nicht ordnungs-
massig im Bette lag, gesegnet hat (VII, 14). Folgendes

Beispiel erinnere ich mich wahrend der Probezeit von meinem No-

vizenmeieter gehort zu haben. Als ein Mflnch, wie otters zu ge-

jschehen pflegt, in der Nacht nicht schlafen konnte und betete,

erblickte er im Schlafsaal eine Frau von wunderbarer Schonheit.

1) Diese, wie auch die folgende Erzahlung VII, 14, wird von Wijbrands
a. a. 0. S. 112, 113 in althollandischer Uebersetzung mitgetheilt. Vgl. iiber-

haupt Bijlage C. 109—116 und Aanhangsel S. 101, 102 iiber den Gebrauch,

welchen man in den Niederlanden wahrend des Mittelalters von Casarius ge-

macht hat. — Der Segen lautet: „Deus benedicat quicquid hie manet!" Der
alte Hollander ubersetzt: „God gebenedie alle datter bl ij ft!" Es wird sich

auf die Ausharrenden beziehen, nicht auf alle, welche im Kloster wohnen;
immerhin lasst sich aber auch die Uebersetzung: „Gott segne alles, was hier

wohnt", bezw. „alle, welche hier wohnen!' 4

rechtfertigen. — Analoges findet

flich bei Wijbrands S. 84, Note 4.
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Sie schritt an den Betten vortiber und segnete die Schlafer, mit

Ausnabme eines einzigen, den sie keines Blickes wtirdigte. Die-

sen merkte sich der Wachende und erzahlte ihm morgens jenes

Gesicht. Da bekannte dieser, er sei, der strengen Ordensvorschrift

zuwider, nicht wie es sich gebtihrt in seinem Bette gelegen, ob

er aber den Gtirtel abgelegt oder die Schuhe ausgezogen oder

sein Kleid aufgekntipft hatte, wusste mir der Novizenmeister nicht

zu sagen.

39. Von einem Monche, welcher den neugebo-
renen Christus mit Maria und Joseph gesehen
hat (VIII, 5). Ira „Kloster

u
lebte ein sehr frommer M<5nch, die

gtitige Hand seines Gottes schien iiber ihm zu sein (Esdr. I, 7. 9).

Er war emsig in der Handarbeit, fromm im Leben und Singen,

stark im Wachen und eifrig in Allem, was ihm auferlegt wurde.

Nachdem er besonders um Allerheiligen diesen guten Geist besessen

und mehrere Tage lang keine oder nur eine hochst geringe Abnahme
bemerkt hatte, begann er, nicht unbescheiden, sondern in aller

Demuth, Gott zu bitten, er moge ihn am h. Weihnachtstage durch

eine trGstliche Erscheinung erquicken. So kam der Vorabend vor

der Geburt des Herrn, und der MGnch hatte weder in der Fr(3m-

migkeit nachgelassen, noch hatte sich jener Wunsch gemindert,

indem er mit Zuversicht irgend eine gGttliche Begnadigung ahnte

und erwartete. In der Nacht jedoch, als man sich zur Mette er-

hoben hatte, wurde ihm KOrper und Geist von einer Stumpfheit

ergriffen, der an Lebensuberdruss grenzte. Er ging indessen mit

den Uebrigen in den Chor, konnte aber weder mitsingen, noch

wollte er es; es schien ihm, als ob ftir ihn die stlsseste Feier des

Jahres eine verlorene sein und jene Hoffnung sich als eine Tau-

schung herausstellen sollte. Da trat ein Bruder an ihn heran und

bedeutete ihm durch ein Zeichen, er moge das zehnte Responsorium

fttr ihn singen. Nicht durch Unfahigkeit gehindert, sondern besiegt

durch jene tibergrosse Tragheit, lehnte er dies ab. Diese war zu-

gleich Schuld daran, dass er die seligsten Vigilien und den feier-

lichsten Jubel des Jahres vortiber gehen liess, indem er weder zu

singen, noch bei den Responsorien sich zu erheben im Stande

war. Bei der zehnten Lesung sass er mit geschlossenen Augen
da, jedoch wach, und tiberdachte in der Verbitterung seine Leiden

und Ktimmernisse. Wahrend dieses Nachsinnens sprach er zu sich

selbst: „Si^he, so und so hast Du Dich verhalten, dies und jenes
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48 Casarius, Wunderbare Geschichten.

hast Du begehrt. Wo ist jetzt Deine FrSmmigkeit, wo Deine

Hoffnung, wo Dein Vertrauen auf die gottliche Giite? Du hattest

nach einer gitttlichen Begnadigung verlaDgt; wenn sie Dir jetzt

zu Theil werden sollte, was mOchtest Du am liebsten sehen : unsern

Herrn Jesum Christum oder seine stlsseste Mutter oder vielleicht

beide?" Als er mit diesen und ahnlichen Gedanken da sass, wie

oben schon bemerkt worden, wachend, jedoch mit geschlossenen

Augen, da spracb der Lektor: „Tu autem!" und der Kantor erhob

sich zumResponsorium: „Benedictus qui venit in nomine Domini."

Und siehe da! vor jenem Mftnche stand eine Frau von unvergleich-

licher Scbflnheit und mit ehr/furcbtgebietendem Antlitze, sie trug

auf ihren Armen ein kleines neugeborenes Kindlein, das in schlechte

und elende Windeln gehtlllt des Monches Mitleid erregte. Hinter ihm

stand ein alter Mann in Mantel und Rock; auf dem Haupte trug

er einen nicht spitz zulaufenden Hut 1
). — Alles schien von weisser,

reiner Wolle zu sein; das Gesicht des alten Mannes konnte er

des Hutes wegen nicht unterscheiden. Er sah ferner, wie an der

Seite der Frau eine Spindel hing mit einem Fadenende, den

Rocken jedoch erinnert er sich nicht bpmerkt zu haben 2
). Dies

Alles sah er; weil er es aber deutlich sehen wollte, sah er plOtz-

lich nichts mehr: er Sffnete seine leiblichen Augen und ging jenes

herrlichen Gesichtes verlustig. Es war ihm klar: jene Frau sei

die h. Mutter Gottes, das Kindlein Christus und der alte Mann
Joseph gewesen. Von dem Augenblick dieses Gesichtes an er-

hielt er seinen guten Geist wieder und verbrachte die iibrige

Zeit des Festes in grosser Freudigkeit. Diese Vision hat sich ge-

zeigt im Jahre des Heils 1213 3
).

1) Er trug also nicht den bekannten spitzen Hut der Juden, sondern

einen „pileus non acuminatus". Das Geschlecht der Juden in Koln fuhrte drei

solcher Spitzhute im Wappen. — Wie Joseph hier in nichtjiidischer Tracht

erscheint, zeigt sich Dial. VII, 35 Maria „more Iudaico velata" s. oben Nr. 12

Anm. 2.

2) Die Spindel ist das bekannte Symbol der Frau und im Besonderen der

Hausfrau. Vgl. Grimm, Mythologie 2 I, S. 248, auch Rechtsaltertiimer I, S. 171.

3) In der folgenden Erzahlung VIII, zeigt sich einem frommen Him-

meroder wahrend der heiligen Nacht ein leuchtender Kreis und innerhalb

desselben ein heller Stern; letzterer soil Christum, ersterer den Erdkreis be-

deuten. — Im vorhergehenden Kapitel, VIII 4 giebt Casarius eine Theorie

der Traume : „Somnium quandoque fit ex reliquiis cogitationum et

curis, quandoque ex crapula
,
quandoque ex inanitione ventris, quandoque

ex illusione et phantastica imaginatione inimici sine praecedente cogi-
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40. VoneinemeinfaltigenLaienbruder, der
Christo drohte, er wttrde i hn bei seiner h. Mutter
verklagen, wenn er ihn nicht von einer Versuch-
nng befreie (VI, 30). Im „Kloster tt wurde ein einfaltiger

Laienbruder von einer schweren Versuchung befallen. Als er einst

betete, brach er in folgende Worte ans : „Wahrlich, Herr, befreiest

Du mich nicht von dieser Versuchung, so beschwere ich mich bei

Deiner Mutter". Der Hebe Gott, der Meister in der Demuth und
der Einfalt, als ob er sich ftlrchte, bei seiner Mutter verklagt zu

werden, liess es nicht zur Klage kommen und milderte die Ver-

suchung des Bruders. Als ein anderer Bruder, der hinter ihm ge-

standen, dieses Gebet gehort hatte, lachelte er darttber und erzahlte

den Vorfall Anderen zur Erbauung 1
).

tatione, quandoque ex praemissa cogitatione illusione secuta, quandoque per

revelationem Spiritus sancti, quae multis modis fit et est hoc genus somnii

dignissimum." Vgl. die von Strange mitgetheilte Stelle aus G r e g o r

Dial. IV, 48. — Ob unser Autor jeden einzelnen Fall auf diese Theorie hin

griindlich gepriift hat, mochten wir bezweifeln. Bei den strengen Cister-

ciensern mag die „inanitio ventris" die Ursache manchen Traumes gewesen

sein, weniger die crapula oder gar die plenitudo ventris, die der h. Gre-
gorius noch auffuhrt.

1) Dieser hochst naive Zug findet sich im Abschnitt „de simplicitate"

(ein Ausdruck, welchen man haufig besser mit Naivetat, als mit Einfalt wie-

dergiebt). Naiv ist auch jene Dame zu Veldenz (Dial. VII, 45), welche dem
Marienbilde das Kind wegnimmt und es nicht eher zuriickerstattet, als bis

sie durch Hulfe der h. Jungfrau ihr eigenes Kind wiedererhalten hat. Vgl.

auch Dial. II, 20, 21. Roh dagegen ist es, wenn z. B. im Ferabras Karl die

Drohung ausstosst, die Altare in ganz Frankreich niederzuwerfen, so Gott ihm

seinen Beistand versage; oder was Sebastian Franck im „Weltbuch" (vgl.

J. Boemus Aubanus 282) von den Ostfranken erzahlt, sie wiirfen St. Urbans

Bildsaule in's Wasser, wenn es am Tage dieses Heiligen (25. Mai) regne, weil

dieser Regen ein schlechtes Weinjahr prophezeie. Vgl. Grimm, Mythologie 2 I,

S. 18, wo viele Beispiele aus Alterthum und Mittelalter aufgefiihrt werden.

— Als Studenten haben wir >mit den Pinzgauer Wallfahrern den Heiligen

angesungen

:

^

Du wollest uns auch vor dem Hagel bewahre,

Sonst schmeissen wir dich wahrlich vom Altare!

.Die Pinzgauer fiigen zu dieser Drohung noch den naiven Beisatz: Grob sind

wir genug. — In der oben angegezogenen Erzahlung des Dial. II, 20 sagt

die fromme Person, welche fur den Abt Walther von Villers die Gnade der

Thranen erwirkt hat : „Primo quidem Dominum durum inveni, sed dixi ei

:

Domine, non evades manus meas, nisi monachus ille habeat gratiam lacri-

Annalen des hist. Vereins LIII. 4

/
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50 Casarius, Wunderbare Geschichten.

41. Von einemLaienbruder, dessen Gehorsani
bewirkte, dass die auf demAckerliegenden Erbsen
in wunderbarer Weise gehauft wurden (X, 16). Zu

Himmerode batten die Laienbrlider die Erbsen gerupft. Als sie

zum trocknen auf dem Felde lagen, kamen die Brtider zum Prior

und sagten: „Wenn nicht schleunigst der gesammte Konvent her-

beikommt, die Kranken nicht ausgeschlossen, so geht unser ganzes

Ertragniss an Erbsen zu Grunde". Man fiirchtete namlich den

Ausbruch eines starken Regens. Der Prior befahl alien, die init-

zngehen im Stande seien, sich bereit zu machen. Da erscbien denn

auch aus dem Krankenhause ein Laienbruder, ein schlichter Mensch,

und eilte in seinem tiberaus grossen Gehorsani alien tibrigen vor-

an; als er jedoch in die Nahe des Ackers kam, auf welchem die

Erbsen lagen, hauften sich diese vor ihin in merkwiirdiger Weise von

selbst. Sobald er dies wahrgenommen, dankte er Gott und kehrte

eiligst zurtick. Er begegnete zuerst dem Prior und dieser frug ihn:

„Bruder, warum bist Du schon wieder da? a — „„Herr,
<ttt

entgeg-

nete derselbe, „„Ihr braucht nicht mehr hinzugehen, denn die

Erbsen haben sich schon von selbst gehauft!" " — „Wer hat das

gethan?" frug der Prior weiter. — „„Derjenige, welcher dazu im

Stande war,
4'" antwortete demtlthig der Laienbruder. Nachdem

sich der Prior von der Wahrheit dieser Aussage tiberzeugt, kehrte

er, nicht ohne grosse Verwunderung, mit den tibrigen in's Kloster

zurtick 1
).

marum. tt Und fast ebenso erzahlt der Monch a. a. 0. 21: „Dominumprimo du-

rum inveni, sed dixi illi: Ecce, Doraine, non dimittam te nisi facias quod

rogo." Diese „ungestumen" Beter konnten sich auf Luc. XI, 5 — 9 berufen.

1) Diese und die folgenden Erzahlungen ftihren uns die Brtider bei

einer ihrer lohnendsten Beschaftigungen vor, beim Landbau, und man konnte

sie fiiglich als kleine Idyllien aus dem Klosterleben bezeichnen. Ein an-

muthiges Fischeridyll solcher Art begegnet uns bei Thomas Cantimprata-
nus II, c. 25, § 10: „Es ist mir einmal etwas merkwurdiges vorgekommen,

das ich nicht erzahlen wiirde, ware es nicht vielen Personen bekannt ge-

worden. Im Monat August war unser Stiftspersonal effrig mit der Ernte

beschaftigt : da nahmen ich und ein Diakon, nachdem wir gefruhstuckt hatten,

ein Netz und gingen zu einem grossen Weiher, um uns dort mit fischen die

Zeit zu vertreiben. Ich schickte jedoch den Diakon wieder heim um das

Haus zu behuten und bestieg allein das Schiffchen um zu fischen. Trotz

aller Miihe, die ich mir gab, konnte ich jedoch den ganzen Tag iiber nichts

fangen und war gegen Sonnenuntergang schon bereit, unverrichteter Sache

nach Hause zurtickzukehren — siehe da kommt der Diakon mit drei Mino-
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42. Von einem Laienbruder, durch dessen
Gebet ein zersprungener Kessel wieder herge-
s t e 1 1 1 wordeji ist (X, 14). Zu Himmerode war ein guter

Laienbruder Namens Everhard, der Httter der mittleren Pforte.

Dieser ging im Winter bisweilen mit den Brttdern Zimmerleuten

in den Wald, urn deren Ger&thschaften za bewatiren und ftir sie

zu kochen. Als er eines Tages spater als sonst aufgestanden war,

indessen die Brtlder schon zur Arbeit hinausgegangen, beschleunigte

^r sein Gebet, damit er jenen um so rascher ihre Kost bereiten

konne. Wahrend er noch betete, setzte er den eisernen Kessel aufs

Feuer, vergass aber, Wasser hineinzugiessen. Natttrlich zersprang

der Kessel; weil aber kein anderer vorhanden war, fiel der Bruder

auf seine Kniee und betete flehentlich zu Gott : er m5ge Erbarmen

mit ihm haben und ihm einen Rath geben, wie er den im Dienste

Gottes arbeitenden Leuten zu ihrer Mahlzeit verhelfen konne. Der

liebe Gott aber beachtete das demtithige Flehen seines Dieners und

erhSrte dessen Gebet. Als dieser sich wieder erhob, sah er den

Kessel ganz unverletzt vor sich stehen. Gott preisend goss er

Wasser hinein, setzte ihn wieder aufs Feuer, legte das Gemtise

toinein und kochte es so rasch, als mftglich. Als es gar war, zeigte

er ihnen an, die Essensstunde sei da; die Brtlder kamen, beteten

und nahmen ihr Mahl ein. Nach Tisch aber erklarten sie: wah-

Tend der ganzen Zeit, die sie hier verbracht, noch kein so gutes

Gemtise gegessen zu haben; auch wunderten sie sich, dass die

Essenszeit so rasch herbeigekommen sei; er aber hatte geftirchtet,

sie wtlrden fiber ihn argerlich sein, weil er die rechte Stunde ver-

passt babe.

43. Wie um d er Verdi ens te e ine sBruders willen,

der Schweinehirt war, ein Baum zusammenbrach

riten, die er als Gaste aufgenommen hatte. Ich freute mich sehr, als ich

ihrer ansichtig wurde, und rief ihnen zu: ,,Ich habe den ganzen Tag nichts

gefangen; in Eurem Namen und fur Euch will ich jedoch das Netz noch

einmal auswerfen!" . . Ich warf das Netz noch einmal aus, und siehe da,

auf den ersten Zug fing ich nicht weniger denn achtzig Fische und zwar

Fische von solcher Trefflichkeit und so feinem Geschmack, wie ich ahnliche

weder in diesem, noch in einem anderen Weiher jemals gesehen oder iiber-

haupt gekostet habe. Hocherfreut kehrten wir mit unserem reichen Fange
heim, speisten zu Nacht und als die Uebrigen von der Ernte heimkamen, sind

auch diese noch reichlich gesattigt worden."
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(X, 54). Zu Himmerode war ein Laienbruder Namens Liffard 1
)-

Um durch Demuth sich Verdienste zu erwerben, lehnte er, obgleicb

er einer guten Familie angehQrte, den Dienst des Schweinehirtei*

nicht ab, sondern bat vielmehr um denselben. Als er einst nahe

beim Walde seine Schweine htltete, sah er zwei Baume, die aus

einem Stamme gewachsen waren. Einer dieser Stamme gefiel

ihm so sehf, dass er bei sich dachte: „Gott, was Hesse sich au&

diesem Baume ein prachtiger Trog ftlr die Schweine macheu!"

Kaum hatte er dies gedacht, so stttrzte der Baum hin, als ob er

mit der Axt gefallt worden ware.

44. Von zwei Laien br tide rn, welche in der Luft
Christum am Kreuze gesehen haben (VIII, 17). Zwei

Laienbrttder von Himmerode verweilten einmal in der Winterzeit

auf einem der H8fe dieses Klosters. Eines Tages waren sie bei-

sammen und verrichteten in der Stunde der Komplet ihre Gott

schuldige Andacht. Nach Beendigung derselben blickte einer von

ihnen gegen Himmel und sah in der H5he ein strahlendes Kreuz

;

an demselben aber hing unser Erliteer. Der Glanz, der von dem
Kreuze ausging, war so gross, dass, obwohl sich tiefste Finsternisa

tlber die Erde gebreitet hatte, die Brtider einander deutlich sehen

konnten. Weil ihnen nicht erlaubt war, zu sprechen, machte der

eine dem andern ein Zeichen, um zu fragen, ob er etwas sehe^

dieser erwiderte mit: nein. Da gab der erstere wiederum eini

Zeichen, er m<5ge niederknieen und beten. Nachdem sie dies beide

gethan, wurde auch der andere, als er sich wieder erhoben, Zeuge

der Erscheinung. Wie ich glaube, leben sie noch; ihr Name darf

jedoch nicht genannt werden.

45. Von dem Laienbruder Hermann, ftir denr

alser ermtidet war, die heilige Maria die Hora
betete und dem sie sein Ende voraussagte (VII,

51). Irn Kloster Himmerode befand sich ein Laienbruder, welcher

Hermann hiess, und dem auf einem der KlosterhGfe das arbei-

ten mit dem Waldpfluge 2
) oblag. Er flihrte einen sehr tadellosen

1) Wir kennen ihn bereits aus Nr. 18 (Dial. IV, 4).

2) Nemorale aratrum, Lexer hat „ein waltpfluoc-gestelle." Es handelt

sich um einen besonders starken Pflug zum Gebrauch beim Roden desWaldes.

[Vgl. zu unserer Stelle auch K. Lamprecht, Deutsches Wirthschaftsleben im.

MA. Bd. 1 (Leipzig 1886), S. 125 Anm. 1.]
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Lebenswandel, und der Herr begnadigte ihn im geheimen durch

mancherlei Trostungen, von denen jedoch nur wenige bekannt

geworden sind. Er hatte zu seiner Arbeit neben anderen Ochsen

^inen jungen, sttJrrischen und wilden Stier, den er kaum oder

nur mit grflsster Anstrengung bei seinern GescMfte gebrauchen

konnte. Als er ihm einmal das Joch auflegen wollte, das Thier

sich jedoch mit alien Kraften dagegen straubte, ging er unwillig

in den Wald und schnitt sich einen Kntippel, um den Widerspen-

stigen damit zu ztichtigen. Drohend kam er mit diesem Kntippel

zurttck; da eilte der Stier— ich weiss nicht auf welchen Antrieb -^

ihm entgegen, warf sich vor ihm nieder und bat, zwar nicht mit

Worten, doch mit Geberden und Bewegungen demtithig um Ver-

zeihung. Als der Mann Gottes dies sah, unterdrttckte er seinen

Zorn und sagte: „Du flehst um Barmherzigkeit und ich werde sie

dir nicht versagen. Steh' auf, aber nimm dich in Acht, dass du

mich fernerhin nicht mehr erztirnest!" Von diesem Tage an legte

•der Stier alle Wildheit ab und stand in Bezug auf Willfdhrigkeit

keinem seiner Gefahrten im Joche nach. — Als sich einmal dieser

Bruder, erschftpft durch die Tagesarbeit, nach der Komplet auf

die Streu gelegt hatte, um etwas auszuruhen, fiel ihm plotzlich ein,

dass er eine Tagzeit, die er zu Ehren der h. Jungfrau zu shigen

pflegte 1
), dringender Arbeiten wegen aufgeschoben, aber nachzu-

holen vergessen hatte. Er sprang also von seinem Lager auf, um
dies nachtr&glich zu thun. Aber die Herrin der Welt hatte Mit-

leiden rait ihrem erschQpften Diener; plittzlich stand sie vor ihm

und gebot ihm zu ruhen; sie selbst wtlrde das versaumte fttr ihn

nachholen. — Als aber der Herr beschloss, ihm ftir seine vielen

Mtthen und Anstrengungen den gebtihrenden Lohn zu Theil werden

zu lassen, liess er ihn am K5rper elend werden, nahm ihm jedoch

nicht sein freudiges Herz und seinen stets wohlgemuthen Sinn.

Nachdem er schon einige Tage krank gewesen, kam der Abt, um
sowohl ihn, wie die tibrigen Leidenden zu besuchen. „Schamst

Du Dich nicht, Bruder Hermann", sagte der Abt, „dass Bruder

Godfrid frtther als Du in das himmlische Reich eingehen wird?"

Er zeigte dabei auf einen kranken Konversen, der eben sein drittes

1) Mhd. „unser vrouwen gezit." Fur einen alten und schwachen Stifts-

lierrn Rudolf zu Oldenzaai beten (nach Dial. VIII, 97) verstorbene Mitkano-

niker, die ihm in weissen Gewandern erseheinen, die Tagzeiten. Es geschieht

zxxr Belohnung fur erwiesene geistliche Gutthaten.
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Jahr im Orden zu vollenden im Begriffe stand. „„Mit nichten r

Herr,
4444

antwortete Hermann; „„wird ihm von Gott gutes erwiesenr

so freue ich mich nur.
4444 — „Du musst doch immer lachen,

44 ver-

setzte der Abt ; — das Gesicht des Bruders zeigte stets eine lachende

Miene — „Du hast Erlaubniss, in den Chor und zur Arbeit

zu gehen. 44 — „„Ich gehe dahin, wohin der Herr will, dass ich

gebe."" — „Und wohin wirst Du gehen?44 — „,>In
'

8 himmlische

Reich.
44 " — „Wann wirst Du sterben?44 — „„Nach zwei Tagen*

Beim Beginn der dritten Messe am dritten Tage werde ich noch

hier sein; auch noch, wenn das Evangelium anfangt; bevor es je-

doch zu Ende ist, bin ich in jenes Reich hintibergegangen ; und
es scheinen mir diese drei Tage langer und schwerer, als die ganze

tibrige Zeit, die ich auf Erden zugebracht habe.
4444 — „Woher weisst

Du dasalles? 44 — „„Die h. Jungfrau, unsere Herrin, war bei mir

und hat mich getrflstet. Aber ich bin auch in den Himmel entrtickt

worden, und es wurde mir gnadig gewahrt, die Seligkeit zu schauenr

die mir Gott verleihen wird."
44 Von nun an besuchte ihn der Abt

sehr haufig. Inzwischen war jener dritte Tag herangekommea

und vor Beginn der Messe kam Bruder Dietrich de Cellario seligen

Andenkens, welcher den Kranken bediente, zu ihm und sagte:

,.Bruder Hermann, kann ich wohl zur Messe gehen ?
44 Es war nam-

lich der erste Sonntag in den Fasten. „Nein", erwiderte Hermann,

„lasst andere gehen. Ihr bleibt bei mir und sorgt ftir warmes

Wasser, damit ich gewaschen werden kQnne." Und nach einer

Weile: „Lasst die Matte breiten und ruft Euch zwei Brtider zum
Beistaud; es ist Zeit, dass ich mich auf den Weg mache." Bei

Beginn des Evangeliums wurde an die Tafel geklopft 1
), der Kon-

vent erschien eiligst, alien voran der Abt, und wie Hermann vor-

ausgesagt hatte, schied seine heilige Seele, als das Evangelium

noch nicht zum Schlusse gekommen war.

1) Ueber dieses klopfen an die Tafel sagt Berthold von Regensburg
in der Predigt „von drin lagen" (Von den drei Fallstricken des Teufels) : „Da
von (dass der Teufei gern in der letzten Stunde den Glauben des Sterbenden

zu erschuttern versucht) hat man des site, ez sin frouwen closter oder manner
closter, swa convente sint, als einz zuom tode grifende wirt, zo hat man des

site, daz man an ein taveln sleht; so koment alle, die in dem closter sintr

die sprechent im den glouben vor; und swa si in dem closter gent, und alle

die wile und jenz zuo tode ziuht, so sprechen sie im den glouben vor, allez

dar umb, daz jenz von dem glouben it scheide."
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46. VondemprophetischenWanderer, welcher
dem Laienbruder Heinrich erschienen ist (VIII,

96). Als Bruder Heinrich den Klosterhof Hart verwaltete, ging er

einmal an einein Maitag allein und stille betend auf den Fluren

des Hofes umher, urn sich die Saaten zu betrachten. Da sah er

unter einem Birnbaume 1
), der vereinzelt auf einem Felde stand,

einen Mann, der nach ihm hinsah. Derselbe war von wtlrdiger

Haltung, hatte grane Haare und einen langen Bart und trug einen

engen, talarartigen Rock nebst einem bis auf die Kniee herabhan-

geuden Skapulier; in seinem Blicke lag etwas engelhaftes. Der

Bruder trat naher und begrtlsste den Fremden rait „Benedicite !"

„Dominus!" erwiderte dieser und richtete dann an den Bruder die

Frage: „Wie gefallt es Dir inDeinem Orden, Bruder?— „ *Gut
tt
",

antwortete dieser. „Es muss Dir auch gut darin gefallen," fuhr

der andere fort; „denn nirgendwo in der Kirche Gottes gibt es

ein so vollkommenes Leben." Da der Fremde dem Bruder in

hohem Grade Ebrfurcht einfl<5sste, wollte dieser ihm Gelegenheit

bieten, irgend eine Bitte zu aussern, und frug desshalb: „„Warum
geht Ihr so mit blossen Ftissen?"

tt „Das ist so unsere Gewohnheit,*

lautete die Antwort. „ „So bitte ich Euch, nehmt ein paar Schuhe

von mir an und esst mit uns zu Mittag!"* Beides lehnte der

Fremde ab. „Mir und meinen Gefahrten genligt nur ein weniges

an Speise." Nachdem sie noch etwas geheimes miteinander be-

sprochen hatten, ersuchte der vermeintliche Wanderer den Bruder, er

m6ge sich am folgenden Tage an derselben Stelle wieder einfinden

;

dann war er in einer kleinen Entfernung mitten auf dem offenen

Felde verschwunden. Hiertiber erschrak Bruder Heinrich, eilte

zum Kloster und theilte dem Prior Hermann, dem jetzigen Abte

von Marienstatt, sein Erlebniss mit. „Sei vorsichtig, Bruder,"

rieth ihm der Prior; „denn nicht jedes, was uns als wahr erscheint,

ist auch wahr. Wenn Du ihn von feme siehst, so bekreuzige Dich

;

kommst Du ihm naher, so bekreuzige Dich nochmals, und zwar so,

1) Unter den Birnbaumen zeigen sich haufig wunderbare Erscheinungen

und tragen sich merkwurdige Dinge zu (vgl. den Birnbaum bei Boccacio,
Decani. Tag VII, Gesch. 9, und bei Chaucer Canterbury tales, in der Erzah-

lung des Kaufmanns). Simrock, Handb. d. deutsch. Mythologie 3 S. 39, 145.

An Birnbaumen, finden auch Hexenversammlungen statt, und nach litauischem

Volksglauben sitzt der Teufel auf Birnbaumen, s. Veckenstedt, Mythen,

Sagen und Legenden der Zamaiten II, S. 179.
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dass er es bemerkt; dann begrtisse ihn mit „Benedicite!* So

that der Bruder am nachsten Tage; der Fremde aber lachelte. „Du
Ihust recht, wenn Du Dich bekreuzigest ; denn nicht jedes, was
uns als wahr erscheint, ist auch wahr. Das hast Du aber nicht

aus Dir, sondern Dein Prior hat es Dich gelehrt. Ich Hebe Euren
Prior, denn er ist fromm, ein Freund der Zucht und betet taglich

fiir die gesammte Kirche und den Orden." — Das ist auch richtig. —
Der Wanderer gedachte auch ferner des Herrn Abtes Eustachius

und unseres Herrn Abtes Heinrich; an ersterem tadelte er einiges,

an letzterem lobte er mehreres. Er sagte auch nach der Weise

des Elisaus dem Bruder, was derselbe im Konklave mit dem Prior

und anderen geredet hatte. — Als einige Zeit nachher Bruder

Heinrich einmal nach Beendigung der Komplet Gott mit hochstem

Ungesttim, mit Weiuen und unter Thranen um etwas bat, trat plfttz-

lich, obwohl Hof und Kirche sorgfaltig verschlossen waren, der

Wanderer zu ihm ein und schalt ihn: *Thor, meinst Du, man k<5nne

von Gott etwas erpressen? Wiirdest Du nicht um des Priors willen

geschont, so hattest Du irrsinnig werden konnen." Als Heinrich

in einer Nacht, nachdem ein Verstorbener in die Kirche gebracht

worden war, vor dem Altare der Kranken sass, erschien ihm wie-

der jener Fremde, von dem ich nicht weiss, ob er ein Engel oder

ein Mensch gewesen ist, und frug durch ein Zeichen, wo der Prior

sei? Heinrich erwiderte gleichfalls durch ein Zeichen: „Er ist im

Krankenbause.* — „ „Das weiss ich" ", lautete die Antwort des

Wanderers; „ „und es ist gut, dass er dort ist."
tf Dann neigte er

sich vor dem genannten Altare und that dasselbe vor den drei

Altaren, welche sich im Hauptchor befinden; von da begab er

sich in den Chor der M<5nche und erschien nicht wieder. Im Chor,

wie Heinrich bezeugt hat, wandelte er haufig, von einer Ftille Lich-

tes umflossen. Als ihm einmal der Bruder im Namen des Priors

einen Rock und einen Giirtel zum Geschenk anbot, lehnte er den

Rock dankend ab, nahm jedoch den GUrtel an: „Ich werde ihn,"

sagte er, „einem gutenMGnche zu Eberbach geben, dem ermehr

von Nutzen sein wird, alsmir." Erschenkte Heinrich einen wolleuen

Giirtel, zwar unbedeutend an Werth, aber h5chst kostbar durch die

ihm innewohnenden Krafte; es sind viele Heilungen durch denselben

geschehen und besonders kraftig ist er gegen sinnliche Begierden. Als

Heinrich einmal den Wanderer bat, er mSge sich doch dem Prior

zeigen, ward ihm die Antwort: „Unser Herr schickt uus haufig
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nach Jerusalem und an andere weit entlegene Orte 1
); wenn der

Prior mich fc&he, k5nnte durch langere Unterhaltung mit ihm eine

meiner Botschaften verzogert werden." Noch fligte er bei: „Sage

dem Prior, er m6ge in Bezug auf die Brttder, welche schlafen,

wenn sie fttr die Verstorbenen beten sollen, besonders aufmerksam

sein; denn wie sich beim Turnier die Ritter sammeln, so strflmen

die Seelen zusammen bei einem Officium ftir die Todten."

47. Wie dem Konversen Heinricb die h. Jung-
frau, die h. Maria Magdalena und die h. Elisabeth er-

schienen sind (VII, 15). Den <5fter genannten Konversen Hein-

rich bat ein Monch von lobenswerthem Lebenswandel — den Na-

men desselben darf ich noch nicht nennen — in instSndigster

Weise, er moge sich bei der h. Gottesgebarerin, wenn sie ihn wieder

besuche, flir ihm verwenden. Der Konverse versprach es, und als

er einst, nachdem er die Komplet beendet, in der Kapelle des

Klosterhofes, dessen Verwalter er war, ftir jenen M5nch betete,

erschienen ihm drei Frauen von wunderbarer Sch6nheit. Als er

fiber diese Herrlichkeit staunte und bei sich nachdachte, wer diese

Frauen wohl sein und woher sie kommen m<5chten, beantwor-

tete eine von ihnen seinen Gedanken : „Ich bin Maria Magdalena,

diese" — und sie deutete auf dieselbe mit dem Finger — „diese

ist die Herrin des Weltalls, die h. Gottesmutter, die Jungfrau

Maria, die dritte aber ist Elisabeth." — Noch setzte sie hinzu:

„Du betest ftir jenen Monch," sie nannte dessen Namen, —
ves ware jedoch nothwendiger, er betete ftir Dich." Hierauf ver-

schwanden sie. Auf das Haupt dieses Monchs, als er noch Dia-

kon und Evangelist war, sah Heinrich, wenn jener bei der

Messe die Lesung yerrichtete, eine Taube herab fliegen und bis

zu Ende der Lesung darauf verweilen 2
).

1) Er war demnach ein Genosse jenes Engels, welcher nach Thomas
Cantimpratanus II, c. 40 § 4, einen frommen Mann aus Brabant in das

h. Land entriickte. S. die Note zu Dial. V, 37 in der Abtheilung: „Von

Aachen bis Koln" Nr. 1. — Bei v. Herrlein, Sagen des Spessarts 2, S. 54 wird

Konrad von Bickenbach durch Htilfe des Erzengels Michael wahrend des

Schlafes einer Nacht von Jerusalem in seine Heimat versetzt. Vgl. meinen
Casarius S. 133. — Ein Engel verkehrte auch nach Dial. VIII, 43 mit

dem Verwalter einer anderen Himmeroder grangia, und dieser Engel diirfte

wohl zu jenen milden und freundlichen Elben gehort haben, welche sich den

Menschen anschliessen, sie begleiten, in ihren Wohnungen aufsuchen u. s. w.

2) Vgl. oben Nr. 28.
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48. Vom Tode des Priesters Meinerus zuHimmerode
(XI, 2). Urn die Zeit, da der h. Mflnch Daniel aus diesem Leben

schied, fand im „Kloster," ein grosses Sterben statt, indem sich der

Herr diejenigen erlas, welcbe ein heiligeres Leben empfahl, wie

Tauben ausgewahlt werden, die sich von besseren K<5rnern genahrt

haben. Unter diesen erlesenen befand sich auch ein Priester Namens
Meiner, ehedem Stiftsherr bei St. Simeon zu Trier, und seiner

Zeit durch die heilsame Mahnung des h. Bernhard bestimmt, in den

Orden zu treten. Mehr als dreissig Jahre hatte er darin gewirkt

und war nach vielen Mtihseligkeiten zum hSchsten Gipfel der Hei-

ligkeit gelangt. Nachdem man ihn seiner Ttichtigkeit wegen

zu den verschieflensten Aemtern berufen hatte — er war namlich

Prior, Kellner, Oekonom und Novizenmeister gewesen und hatte

alle diese Stellen untadelhaft verwaltet — , erkrankte er schwer,

und heftige Schmerzen sagten ihm, dass sein Ende bevorstehe.

Da derAbt sah, wie er litt, wies er ihm ein entlegenes Haus zum
Aufenthalte an und bestimmte vier Personen zu seiner Pflege*

Die Stille und Einsamkeit that zwar Herrn Meiner wohl, er trauerte

aber doch fiber die ihm erwiesene Ehre und sagte zum Abt: „Diese

Brtider sind ermtidet durch Nachtwachen und Arbeiten; sie sind

mir nicht nothwendig. Ich liebe die Einsamkeit und bin nie

weniger allein, als wenn ich allein bin; nie ist derjenige allein,

welchem Gott Herr und Hiiter ist. Mag ich auch des Dienstes der

Menschen entbehren, so wird mir doch, >wie ich tlberzeugt biif,

der Schutz des Himmels nicht fehlen." Als der Abt wegging,

obne solchem Begehren Folge zu leisten, befahl Meiner selbst den

Brttdern, sie sollten weggehen und das Licht ausloschen. In dem-

selben Hause versammelten sich auf Befehl des Priors diejenigen,

welchen zu Ader gelassen war, zu den Horen, und es wurde Feuer

angemacht, weil es Winter war. Nach der Matutin besuchte der

Prior den Kranken, und auch die Brtider fanden sich am Bette

desselben ein; da sagte Meiner: „Die ganzeNacht herschte bei mir

Feierlichkeit. und Lust. Besasse ich hundert Zungen, ich konnte

damit meine innere Freudigkeit nicht beschreiben. Ich sah das

Gott gewordene Licht, ich horte die gftttliche Harmonie, ich ver-

nahm die Chore der himmlischen Sanger. Ach, wie geordnet, wie

deutlich und wtlrdig sie gesungen haben! 1
) Es waren zwar viele

1) Wie in den Geschichten des Abtes Hermann (Dial. V, 5) und in der
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und verschiedene Stimmen, aber wie auf der Cither die verschie-

denen Saiten doch nur einen Klang hervorbringen, so klang aucb

jene vielstimmige Einheit in einer und derselben Melodie zusam-

men, die tiber alle menschlichen Begriffe entzttckend sch(5n war.

Wahrend tiefe Stimmen den Gesang begleiteten, sangen Knaben
die Melodie in der Oktav. Die menschliche Schwache vermag es

nicht, die Siissigkeit solcher Musik ihrem vollem Werthe nach zu

schatzen. Als ich hiertiber in Staunen und hochstes Entziicken

gerathen war, stand jemand vor mir in Ehrfnrcht gebietender

Tracht und sagte: „Wortlber staunst Du? Dies ist das Lob des

g<5ttlichen Wortes." Dann gesellte er sich zu den singenden und

sang selber krSftig mit. Hierauf wurde mir noch ein liebliches

Schauspiel zu theil: ich sah tiber mir eine Strasse, welche von

der Erde zum Himmel filhrte; pltftzlich betrat einer aus der Mitte

der unserigen diesen Weg; jubelnd und preisend, durch eine

Schaar von Engeln begleitet und ohne durch ein Gericht aufge-

halten zu werden, wurde er in den Himmel aufgenommen. Der

Name dieses Bruders ist mir nicht genannt worden. Manche ta-

deln unsere Brtider um zweierlei Ursachen willen: einmal, weil

sie ihren verstorbenen Mitbrtidern das ihnen gebtihrende nur

lassig zuwenden; und zum andern, weil sie bei Verabreichung

Erzahlung vom TeuM, welcher die Tone der „clamose, non devote" singenden

Monche in einen Sack schiebt (IV, 9), die Missstande im kirchlichen Gesange

satirisch und mit Humor gertigt. werden, aussert sich in dem hier und in

anderen Erzahlungen betonten (Jnterschiede zwischen der himmlischen und

der irdiscben Musik eine Kritik schonender und milder Art. „Aeh quam or-

dinate, quam distincte, quam reverenter psallebant!" In diesen wenigenWorten

ist gesagt, was den psallierenden Monchen fehJte, den himmliscben Sangern dage-

gen eigen war. Dial. VII, 37 heisst es von einer anderen himmlischen Musik:

„Eratque psalmorum sive reliquorum cantuum melodia tarn suavissima et vocum

tanta concordia, ut sermo nullus exprimere posset." Also wieder ein versteckter

Ausfall gegen das wirre Durcheianderschreien. Noch im 15. Jh. musste das Singen

„in clamorosa voce", welches Dial. V, 5 so lebhaft und drastisch geschildert wor^

den ist, geriigt werden. — Casarius kommt noch an vielen andern Stellen,

man lese nur die folgende Nummer, auf diesen Gegenstand zu sprechen. Ein

ritterlicher Novize im belgischen Kloster Alna (Dial. IV, 54) wird „pusillani-

mis" durch das Alleluja-Schreien im oberenChor: „In illo maxime voces ex-

altari solent." Er bekommt davon die heftigsten Kopfschmerzen und wird nur

durch einen merkwiirdigen Traum abgehalten, wieder in die Welt zuriickzu-

kehren. Ueber die Masslosigkeiten im mittelalterlichen Kirchengesange vgl.

auch L. Nohl, Allgemeine Musikgeschichte S. 52.
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neuer Kleider die alten nicht sofort zurtickerstatten. In Bezug
auf das erste beklage ich tief, mich als schuldig erklaren zu

mussen : aus dringenden Urschen habe ich einige Messen, zu denen

ich verpflichtet war, noch nicht gelesen; aber ich habe vielmals

den Psalter gebetet; denn, Gott sei Dank! meine Lippen sind nie-

nials trage gewesen im Lobe des Herrn." Hiertiber sprach er

noch weiter; aber dem irdischen Lichte entzogen, best&tigte er

alles gesagte. Man erzahlt von ibm, wenn ihm auswartige Ge-

schafte obgelegen, habe er an einem und demselben Tage oft

zweimal den Psalter gebetet. Es ist augenscheinlich, dass mit

jenem Bruder, der pl5tzlich den Seinigen entrissen und mit himm-
lischen Ehren in die Seligkeit aufgenommen wurde, er sich selbst

in zarter Weise bezeichnet hat, woraus sich der Schluss ziehen

liess, dass er vom Tode erfasst, ohne durch ein Gericht aufgehalten

zu werden, hintlber gehen wtlrde, aus den Bedrangnissen zur

Herrlichkeit, aus dem Tod zum Leben, aus der Welt zu Christo,

welcher ist das Reich und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 1
).

49. Vom Tode des Sakristanslsenbard (XI, 3).

In demselben Kloster erkrankte der Priester Isenbard, der Sakri-

stan der dortigen Kirche, ein Mann, welcher mehr als dreissig

Jahre im Orden gewirkt hatte, und ging seinem Ende entgegen. Als

urn Mitternacht seine Pfleger bei ihm wachten, htfrten sie ihn leise

mit sich sprechen. In der Furcht, er konne, wie Sterbende after

zu thun pflegen, irre werden, legten sie ihr Ohr an den Mund des

Kranken, vernahmen jedoch nur erhabene und erbauliche Worte
uber die Herrlichkeit des Himmels und die nicht auszusprechende

Freude der Seligen. Da sie es ftir angezeigt erachteten, einen ge-

eigneten Zeugen fUr diese Mittheilungen herbeizuholen, gaben sie

dem Abt Kunde hiervon. Obwohl dieser selbst nicht leicht erkrankt

war, folgte er doch alsbald ihrem Rufe. Eben wurde die Uhr ge-

richtet. Hiervon nahm der Sterbende Veranlassung weiter zu spre-

chen: *Ach, welch' eine schGne Nacht habe ich durchlebt! WelchJ

1) In meinen Bildern aus dem Klosterleben des 12. und 13. Jahr-

hunderts, I Wiirzburger Chilianeum Bd. I (1862), S. 138 ff. habe ich die

erhebenden und trostreichen Sterbescenen aus der Abtei Himmerode be-

sonders hervorgehoben : dort „verlor der Tod jeden Graus, und jedes Sterben

wurde ein freudiges Aufsteigen in ein schoneres Jenseits. Die Alten haben

heroisches Sterben gekannt, aber nicht dieses freudige, verklarte."
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ein herrliches Schlagwerk habe ich aufgezogen ! Welch* eine sttsse

und sanfte Musik habe ich gebtfrt! Ich war im Himmel nnd habe

den Chfiren der Engel gelauscbt; ach, wie harmonisch, wie ent-

ztickend sie gesangen haben ! Unser Gesang leidet an Missklaugen,.

an Unlust, an Mattigkeit *), drtlben ist alles weit anders, sie

singen alle die eine Melodie, stisser als alles was stlss ist. Un-

ermtidlich sind sie im lobpreisen; je mehr sie lobpreisen, um so

mehr steigert sich ihre Lust daran; und dieses unaufhBrliche lob-

preisen- des Sch5pfers stOrt merkwtirdiger , unaussprechlicher

Weise die Ruhe nicht, welche sie geniessen. Dort sah ich auch.

Leute unseres Ordens viele andere an Wtlrde und Gnade iiber-

ragen. Welche hier die niedrigen waren, hier mit wenigem

zufrieden, jubeln dort in einer Flille von TrSstungen; ihr Antlitz.

strahlt, ihre Haltung ist erhaben, ihre Kleider sind herrlich. Ich

verkehrte in vertraulichster Weise mit ihnen, und ihr freundschaft-

liches Gespr&ch erquickte mich. Dort erschienen niir unsere Brtt-

der, Herr Prior Werner (Warnerus) und Herr Michael und Herr

Arnold und Herr Kono, endlich der an Ehren noch hoher stehende

Herr David, alle in blendend weissen Gew&ndern, deren Glanz wie

der Blitzstrahl zu stark war ftlr meine Augen. Entztickt tiber die

Herrlichkeit dieser Gew&nder, frug ich besorgt: ob wohl auch mir

ein solches Kleid zu theil werden wtirde? Und siesprachen: „Wer
untadelhaft lebt, darf auf ein solches Kleid hoffeft; wer sich aber

ein Vergehen zu Schulden kommen lasst, auf dessen Kleide wird

sich ein Flecken zeigen; ein reines Kleid wird also nur derjenige

tragen, welcher dasselbe von Flecken rein gehalten hat." Ich

frug: „*Was sind jene Flecken ?*" Sie entgegneten: „Das

Murren, die Zerstreutheit, der Neid, die Lassigkeit und was sonst

noch die Reinheit des Herzens trtibt und befleckt. Die solches

sich zu Schulden kommen lassen, bringen Flecken in die Reinheit

ihres Gewandes. Du aber wirst ftlr Deine vielen Miihen und Dei-

nen tadellosen Lebenswandel ein solches Gewand erhalten 2 ).* In

Folge der langen Rede war sein Gaumen trocken geworden und

seine Kraft erschflpft ; das Wort versagte ihm. Nachdem man ihm

Wasser eingeflosst hatte, kam er wieder zu sich und versuchte,

1) S. oben S. 58 Anm. 1 iiber den ma. Kirchengesang.

2) Vgl. die Legende n. vom Anno bei Lambert vonHersfeld ad a. 1075-

Mon. Germ. SS. V, S. 42 und das Annolied L1I, LIII. (Ausg. von Roth v. 50 ff.).

S. auch meine Quellenangaben etc. zu Sim rock's Rheinsagen 22—24.
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weiter zu reden, zur Freude seiner ZuhGrer, die auf weitere Mit-

tfheilUngen gehofft hatten; und er fuhr fort: „0 dass mich der

Herr so lange leben liesse, bis ich Euch, Ihr Herren, alles, was

-Gott mich sehen liess, vollstandig erzahlt hatte. Ach, welch' ein

Bote der Freude wtirde ich sein! Wieviel wonniges, wieviel stau-

nenswerthes konnte ich erzablen, das ich gesehen, geh6rt und em-

pfunden babe, was alles Gott denen bereitet hat, die ihn lieben

und in seinem Lobe wach sind!" — „„Bruder, tt * fiel hier der Abt

-ein, *„wie hast Du dieses alles gesehen ?" * — *Vier mal,
tt

er-

widerte der Sterbende, „wurde ich in dieser Nacht vor Gott ent-

rtickt; meine Brust flffnete sich und meine Seele wurde hinausge-

ftihrt; sofort befand ich mich unter den Ch(5ren der Engel und

sah unsere liebe Frau in ihrem hochsten Glanze, umgeben von vielen

heiligen Jungfrauen, und sie verspraoh mir ihre Htilfe in Bedrang-

inissen und Nothen; ich sah auch den h. Michael, wie er in Be-

gleitung vieler Engel bereit war, mir beizustehen x
). Seinem Altar

und seinem Gedachtnisse pflegte ich immer die gebtihrende Ehre

zu erweisen. Eine Menge von Personen, welche mir friiher nie

zu Gesichte gekommen waren, habe ich sofort erkannt.* Aufs
neue an Geist und Kraften schwacher geworden, horte er wieder

auf zu sprechen; die Umstehenden drangten ihn, etwas kraftigen-

des zu sich zu nehmen, und dieses kostend sagte er: „0 wie stiss

ist der Herr denen, welche ihn kosten ! wie reichlich stromt die

Ftille seiner Lieblichkeit! Wie gross und nie versiegend! wie reich

^n alien Kostlichkeiten ! So hat er mich in dieser Nacht zu er-

-quicken geruht. diese Stissigkeit, diese lieblichste, wiinschens-

wertheste, vorziiglichste Stissigkeit! Wie eigenartig ist sie, wie aus-

gezeichnet, wie unaussprechlich ! Im Innersten meines Herzens fiihle

ich es, kann es aber nicht mit Worten schildern; was ich empfin-

1) Auch hier wieder der h. Michael als Schutzer und Geleiter der armen

Seelen. Dem, was ich friiher iiber diese Vorstellung beigebracht, erlaube ich

mir noch eine Mittheilung aus der Gegenwart beizufugen : „Unter dem Volke

Neapels sind massenhaft bunte Bilder verbreitet, welche den an einem Sterbe-

bett befindlichen St. Michael darstellen. der einen finsteren, scheusslichen Da-

mon
v
von dem Bette vertreibt," Th. Trede, „Glaube und Aberglaube in

Neapel" (Beil. z. Allgem. Ztg. 1886 Nr. 206). — Der Schweizer Urs Graf

{1. Halfte des 16. Jahrh.) hat in seinen Zerrbildern religioser Gegenstande

auch ein jiingstes Gericht, auf welchem der Engel lachend die Seelenwage

halt, wahrend Teufelchen die Miihlsteine herbeischleppen, s. Woltmann, Hol-

bein und seine Zeit I, S. 207.
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den konnte, vennag ich nicht auszusprechen; die Grosse des Ge-

nusses tiberwaltigte mich. Gegen eine solche Erquickung ist

diejenige nichts, welche ich soeben von Euch empfangen habe.

Diese gewahrt nur eine geringe, voriibergehend kraftigende Nah-
rung; jene erquickt und sattigt ftir alle Ewigkeit. wie gltick-

lich sind, welche sie immer geniessen!" Auf Befehl des Abtes

wurden einige Novizen herbeigerufen, die vordem in der Welt
bertihmt gewesen waren und sich im Kriege ausgezeichnet hat-

ten; er sprach ihnen Trost ein: „In Wahrheit, Ihr seid glttck-

lich, die Ihr von Eurem eitlen Treiben weggerufen worden seid,

urn dereinst bei den Gerechten Euere Wohnung zu finden. So
Ihr ausharrt, ist Euer Heil gesichert Herr David betet unaufh<5r-

lich und instandigst zum Herrn fttr Euch, damit Ihr dasjenige, was
Ihr zu Eurem Heile begonnen habt, audi einem gliicklichen Ende
zuftihret." Von einem, den er mit Namen nannte, sagte er, der-

selbe wtirde den Pforten des ewigen Todes nicht entgangen sein,

wenn er nicht in die Pforten des Klosters eingetreten ware. Es

wurden auch Gaste herbeigerufen, die sich der Konversion wegen

dort aufhielten, jedoch allzusehr in Liebe zum Weltlichen befangen,

sich noch nicht entschliessen konnten den letzten, schweren Schritt

zu thun. Sie nahten sich vertrauensvoll dem Manne Gottes und

bekannten ihm die Schwankungen ihrer Seelen, dass das wollen

des Guten zwar vorhanden sei, aber noch nicht das kOnnen; sie

baten ihn, er moge sie durch seine Ftirbitte untersttitzen, damit sie

sich im Guten befestigten. Zu ihnen sagte er: „So lang Ihr noch

im Herzen an der Welt hangt, kfinnt Ibr nicht vollkommen Gott

gefallen und im Guten befestigt werden; Euer Wille gebflrt noch

dem Bosen. Darura sagt Euch ganzlich von denen los, die Ihr

nicht zu Eurem Frommen liebt, und die Gnade unseres Heilandes

wirdEuch nicht fehlen. Hattet Ihr gesehen, was ich gesehen, so wiirdet

Ihr alle Herrlichkeit der Welt fttr nichts achten." Dann erkundigten

sich manche nach einzelnen: der eine nach dem Vater, ein zweiter

nach einem Bruder, ein dritter nach seinem ktinftigen Zustand,

ein vierter nach seinem jetzigen; der Mann Gottes wusste fur

jeden eine solche Antwort zu geben, dass er sich als Offenbarer

von Geheimnissen und als Gewissenskundiger bewahrte. Auf den

Ruf Gottes loste sich jene heilige Seele vom Leibe, um nicht mehr
zu den Schmerzen des Korpers zurtickzukehren, sondern um, wie

wir glauben, mit dem Glanze der Unsterblichkeit bekleidet und

durch die Stissigkeit der ewigen Freuden erquickt zu werden.
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— Diese beiden Kapitel, (XI, 2 und 3), sowie die fiinf, welche

folgen, (4—8) fand ich dnrch jemand aufgezeichnet , der aus-

drttcklich erkl&rt: er habe das erzahlte gebort und gesehen; icb

wollte aber diese Aufzeichnungen nicbt untergehen lassen. Es gibt

tibrigens auch noch andere und zwar lebende Zeugen dafiir.

50. VoinTodedes Munches Siger (XI, 4). In dem-

selben Hause war ein junger Monch und Priester, Siger genanntr

ein grosser Freund des Ordens, der seinen Leib streng kasteite

und sich auch in anderen Tugenden tibte. Er war ein eifriger

Verehrer der Mutter Gottes und bemiibte sich, auch andere auf

jede Weise fttr die gleiche Verehrung zu gewinnen. Als aber die

Stunde seines Heimganges berbeikam, indera er krank und &usserst

schwach geworden war, hatte ein Konverse, welchen Gott haufig

mit geheimen Trostungen begnadigte, folgendes Gesicht: es schien

ihm, als sei an die Todtentafel geklopft worden, und er beeile sich,

dem sterbenden Bruder in dessen letzten Augenblicken beizustehen.

Da war es ihm, als durchschreite er einen schlossartigen Ban von

wunderbarer Anlage, und in demselben erblickte er eine ehrfurcht-

gebietende Frau ; aus ihrem Antlitz leuchtete himmlische Gtite, und

ihr Gewand gl^nzte weisser denn Schnee. Er heftete seine Augen

auf diese Erscheinung und war sofort gewiss, dass er ein g8tt-

liches Wesen vor sich habe. Ohne Furcht, die Erscheinung zu

beleidigen, indem gerade das Gflttliche an ihr ihm Muth einflosste,

ging er auf sie zu und redete sie vertraulich an : „Liebste Herrin,

was flihrt Dich zu uns, da es doch Frauen nicht erlaubt ist, zu uns

einzutreten?" 1
) „„Wenn ich in dieses Haus eintrete, bin ich voll-

standig in meinem Rechte: ich besuche meine Freunde und Haus-

genossen."" In frommer Sorge um seine Brttder 2
) fuhr der Kon-

verse fort: „Siehe, nacheinander sterben so viele unserer Brttder

von uns weg, Jtinglinge, Greise, Manner im besten Alter, ohne

jedes Ansehen der Person; was sollen wir da machen ?" — „„Was
Ihr da machen sollt?"" entgegnete jene, „„Ibr sollt das Te deum
laudamus singen!"" Sie sagte noch anderes, aber jener, als ein

schlichter und wenig gelehrter Mann, hat nichts weiter behalten.

Nun aber schlug es wirklich an die Tafel, und die vorbildliche Vi-

sion war verschwunden. Wirglauben: die h. Mutter Gottes, als die

1) Erinnert an die bekannte, dem h. Bernard zugeschriebene Anekdote.

2) Die Vision scheint in die Zeit eines grossen Sterbens gefallen zu sein*
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Mutter der Barmherzigkeit, babe ihren Getreuen im Tode nicht ver-

lassen und ein Zeichen ihrer Anwesenheit geben wollen.

51. VomTodeinesjungenLaien, mitdem, als

er starb, Engel redeten (XI, 5). Um die Zeit, da der

Mtach Siger gestorben ist, kam ein junger Laie zum Kloster und

bat una Aufnahme. Er war rein dem Verderben der Welt ent-

ronnen und batte sein Fleisch unbefleckt erhalten, was eine grosse

Wohlthat der gftttlichen Erbarmung ist. Nachdem er sich dem
Kapitel vorgestellt, wurde er von einer schweren Krankheit er-

griffen und erhielt die letzte Oelung. W&hrend dies gescbah, ver-

scbied eine andere Person, und s&mmtliche Konventualen, wie auch

die Krankenwarter, wohnten dem Heimgange derselben bei. Da
hftrte jener Jtingling, wie Chtfre von Engeln bei der Beerdigung

mitwirkten, und erfreute sich hflchlich an der Sttssigkeit ihres

Gesanges. Es kamen aber auch einige derselben zu ihm und

redeten ihn an : „Was sagst Du hierzu, Freund ? Mflchtest Du nicht

in gleicher Weise zu uns gelangen?" — „„Ich wflnsche von ganzem

Herzen,"" erwiderte jener, „„der baldigen Aufl<5sung entgegen zu

gehen und beiChristo zu sein."" — „Halte Dich bereit", sagten darauf

die Engel; „sobald die Exequien voriiber sind, wirst Du mit uns

gehen." — Der Jtingling, der bei dieser Zusage die Anfange der

kiinftigen Freuden bereits vorempfand, erzahlte Wohlgemuth und

heiter dem rtickkehrenden Krankenmeister, was sich inzwischen

mit ihm zugetragen hatte. „Legt die Matte hin", fiigte er bei,

„lasst an die Tafel klopfen und bereitet alles mflglichst rasch, denn

ich gehe jetzt zum Herrn". So geschah es. — Ein anderer Kranker,

der ihm zunacbst lag und nur durch eine diinne Wand von ihm

getrennt war, hat es geh<5rt, wie die Engel mit ihm gesprochen

haben, und ist dafiir ein zuverlassiger Zeuge, dessen Aussage durch

ein lGbliches Leben bew&hrt wird.

52. Vom Laienbruder Obertus, der im Sterben eine
himmlische Musik gehort hat (XI, 6). In demselben Hause,

dem „Kloster" namlich, war ein Laienbruder, der Obertus hiess,

ein Mann geziert durcji reine Sittfen und von grosser Umsichtig-

keit, der seit den frlihesten Jiinglingsjahren dem Orden gedient

hatte und in allem, was ihm aufgetragen wurde, willig und ge-

schickt war. Nachdem er ungefahr dreissig Jahre lang den er-

krankten Brlidern als frommer und aufmerksamer Pfleger gedient
Annalen des hist. Vereins LIII. 5
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hatte, wurde er selbst von verschiedenen Leiden ergriffen und

lebte gegen zwanzig Jahre lang unter grossen Schmerzen und Mtih-

salen ein langes Martyrerleben. Obwohl ktfrperlich im hflchsten

Grade beruntergebracht, Hess er es doch an Sorgfalt ftlr die Be-

dUrfnisse seiner Mitbrlider niemals fehlen, sondern traf nach wie

vor seine wohlttberlegteu Massregeln und Anordnungen. Als aber

die Krankheit wuchs und der Tod machtiger auf ihn einstiirrate,

da kara auch sein letzter Tag heran, und er wurde dem Leben,

wie den Leiden entrissen. In derS.Stephansnacht, welche auf den

b. Weihnachtstag folgt, wurde ftir ihn an die Todtentafel geklopft;

die Brtider eilten herbei, urn ihm bei seinein Heimgange mit ihren

Gebeten beizustehen. Er lag, wie es Braucb ist, auf der Matte

und gab seinen Geist auf. Nachdeni die Litanei gebetet worden

war, glaubte man jedoch noch eine Spur von Atbeni bei ihm zu

gewahren und begann die sieben Psalmen. Wahrend dies ge-

schah, kehrte er plfttzlich, wie aus einem Schlummer erwachend,

ins Leben zurtick, schaute umher und wurde auf Befehl des Abtes

wieder in sein Bett gebracht; wir aber gingen fort. Einige aber,

von der Neuheit der Sache betroffen, blieben bei ihm in der Er-

wartung, er wlirde sich wieder erholen, und sie kBnnten von ihm

selbst horen, ob und was ihm inzwischen merkwfirdiges begegnet

sei. Nachdem er sich wirklich etwas erholt hatte, ting er zu

sprechen an: „Was hab' ich hier noch zu thun? Ich mag nicht

mehr hier sein. Noch soeben befand ich mich unter den Engeln;

ich ergotzte mich an der Stissigkeit der himmlischen Harmonien;

ich war dem ersten der h. Martyrer beigesellt, als dessen ktinftiger

Gefahrte und Begleiter; was thue ich also noch hier? Ich will

dorthin zurtick!" Nach einer kurzen Weile klopfte es wieder an

die Tafel, und, wie wir glauben, glticklich im Herrn entschlafen,

wurde er nicht in seinem Verlangen getauscht, sondern uimmt
Theil an dem Lose der Seligen.

53. Von einem blinden Laienbruder, der hSrte, wie
die Engel bei einem Leichenbegangnisse mitgesungen
haben (XI, 7). In demselben Hause war ein blinder Laienbruder,

welchem Gott, um die Manger des Leibes auszugleichen, das

Licht des inneren Menschen verliehen hat; denn er gab ihm, dass

er gftttliche Gesichte sah, manchmal die Herrlichkeit der Seligen,

haufig die Strafen der Bosen, noch haufiger den Teufel, wie er

feurige Flammen ausspie. Das sind wunderbare Dinge und Gna-
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-dengaben Gottes. Oefters greifen ihu auch die Teufel an, und

er gerath mit ihnen in Kampf, so dass sie ihn schlagen und

stossen, wogegen er sich mit seinen Fausten oder seinem Stock

zur Wehre setzt. Solchen Angriffen ist er tiberall ausgesetzt, be-

sonders in der Kirche, noch mehr aber, wenn er ftir Abgestor-

bene betet. Um eine gewisse Zeit fing er an, bei den Leichen-

begangnissen die ChBre von Engeln zu h5ren, die bald in Gemein-

schaft mit den Monchen, bald allein sangen; wenn aber die Lei*

chen unter Vorgang des Konvents hinausgetragen wurden, blieben

die Engel im Chor und fiihrten die Exequien zu Ende. Zwischen

dem Sanctus und dem Paternoster vernahm er unaussprechliche,

iiber den menschlichen Begriff stisse Jubelgesange ; am slissesten

und vernehmbar8ten waren diese Gesange wahrend der Beisetzung

Herrn Davids 1
). — Nun gescbah es einmal, dass der Herr Abt

der Erbauung wegen den Blinden aufsucbte, und dieser bekannte

ihm unter manchen Gnadengaben auch die letzterz&hlte. Da er-

inahnte ihn der Abt: er m6ge, dankbar fiir die gSttliche Gnade,

den Menschen gegentiber jede Ruhmsucht vermeiden, seine Gaben
geheim halten und das Heilige nicht den Hunden vorwerfen. Der

Blinde erwiderte: er habe bis jetzt nur seinem einzigen leib-

lichen Bruder Mittheilung davon gemacht. Da erkannte der Abt

die menschliche Schwache. Als er nach einigen Tagen den Blinden

wieder aufsuchte, bekannte ihm dieser, gedemtithigt und unter

heissen Thranen, dass er jener gctttlichen Wohlthaten verlustig ge-

gangen sei; nachdem ihm jedoch eine schwere Busse auferlegt

worden, erlangte der Reumtithige die Gnade wieder, die er durch

sein unbesonnenes Rilhmen verloren hatte 2
).

54. Vom Tode des BrudersHildebrand, desseu
•Seele in Gestalt eines sch5nen Knaben emporge-
tragen wurde (XI, 8). Als Bruder Hildebrand im Sterben lag,

jeilte der Konvent auf den Schlag an der Tafel herbei. Wahrend

1) Ueber die Engel als Begleiter der scheidenden Seele vgl. Wolf,
JJeitr. II, S.

f
210 f. Wolf erinnert dabei an das Kinderliedchen

:

Nigel, nagel, Fingerhut!

Wenn du stirbst, so geht's dir gut:

Ganget drei Engele mit der Leich,

Traget dich in's Himmelreich.

2) Vgl. oben die Anmerkung zu Dial. VIII, 95.
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sie den Sterbenden umgaben und die Ublichen Brauche vornahmen f

wurde ein Bruder, der dabei stand, folgenden Gesichtes gewttrdigt

Siehe, es kam noch ein anderer Konvent weissgekleideter Manner;
derselbe holte von dem Platze, wo der Sterbende lag, einen sehr

sch&nfen Knaben hinweg und verschwand mit demselben unter Jubel-

ges&ngen. So wurde das Doppelwesen dieses glttcklicberi Bruders

durch einen doppelten Konvent heimgefiihrt: die Seele durch den

Konvent der Weissgekleideten zur ewigen Ruhe, der Leib durch

einen Konvent von solchen, die dereinst zu den Weissgekleideten:

gehflren werden, in die Kirche ; beide aber trugen ihn weg, indem>

sie, wenn auch nicht in gleicher Weise, Gottes Lob sangen.

55. VoneinemKonversen, vordessen Leiche
Bruder Werner Lichter brennen sah (XI, 9). Im
gleichen Kloster haben einige Brtlder, unterstlitzt durch Bruder

Werner (Warnerus), einen ihrer Mitbrtider so verleumdet, dass er

von vielen missachtet und mit schiefen Augen angesehen wurde.

Es geschah aber, dass dieser Bruder starb, und der genannte Werner
in dessen letzter Stunde zugegen war. Damals bestand der Brauche

dass wenn einer auf die Matte gelegt wurde, die Brtlder nicht in

einem geschlossenen Zuge herbeikamen, sondern sich ohne be-

stimmte Ordnung um den Sterbenden reihten, so wie sie friiher

oder sp&ter eingetreten waren, und somit Laienbrtlder und Mflnche

untereinander standen. Nachdem die Leiche gewaschen und in

den Sarg gelegt worden war, erblickte Werner rings um den Sarg

herum eine Menge brennender Kerzen, an der Seite jedoch, wo er

stand, brannten sie nicht. Hierliber erstaunt und erschrocken, nahm
er, als die Leiche in die Kirche gebracht worden war, das Nicht-

brennen der Kerzen seinen eigenen Stinden zuschreibend, Herrn

Sifrid bei Seite, beichtete ihm und offenbarte die Unschuld des

verleumdeten Bruders. In die Kirche zuriickgekehrt, sah er die-

selben Kerzen wieder, und nun brannten sie nach alien Seiten hin*.

56. Vom Tode des Priors Herwig (XI, 10). Im
verflossenen Jahre starb zu Himmerode Prior Herwig, ein schon

bejahrter Mann, der hinsichtlich der Zucht besonders eifrig ge-

wesen ist. Da man sttindlich seinem Ende entgegensah, versam-

melten sich schon viele um sein Lager; er aber erkl&rte mit deut-

licher Stimme : „Ich sterbe noch nicht sogleich, sondern werde erst

morgen zur neunten Stunde vor meinem hochsten Richter erscheinen,.
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urn fiber alle Handlungen meines Lebens Rechenschaft abzulegen."

Er verschied auch wirklict in dieser Stunde, und viele haben aus-

gesagt, sie hatten bei seinem Scheiden Engel singen gehftrt.

57. Vom Tode des Laienbruders Mengoz, der auf
Befehl des Abtes Gisilbert wieder lebendig wurde
{XI, 11). Im oftgenannten Kloster befand sich ein Laienbruder

Namens Mengoz, ein schlicbter, froramer Mann, der in der Kon-

ventsktiche Dienste verrichtete. Da geschah es einst, dass er mit

-einem Mflnche, der die Woche hatte, Holz spaltete; als Mengoz

-den Fuss etwas unvorsichtig vorstellte, hieb ihm der junge MOnch

denselben entzwei. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und da

seine Schmerzen Ubermassig gross waren, gab man ihm bereits

die h. Oelung. Es war gerade die Zeit des Generalkapitels. Da
sagte Herr Abt Gisilbert seligen Andenkens: „Bruder Mengoz, Du
4arfet nicht sterben, sondern wirst meine Rlickkehr erwarten." —
^^Liegt es an mir,"" erwiderte der Kranke, „„so werde ich es

thun."" — „Ich befehle es Dir," schloss der Abt, reiste zum Ka-

pitel und blieb ziemlich lange aus. Als er heimkehrend an die

Klosterpforte kam, klopfte es an der Tafel und lautete die Glocke.

Der Abt erkundigte sich, Air wen, und der PfQrtner erwiderte:

„Ftir Bruder Mengoz." — ww Mit dem hab' ich doch noch zu spre-

-chen,"" sagte der Abt; als er jedoch ins Krankenhaus kam, war

Mengoz bereits verschieden. Der Abt beugte sich fiber ihn und

rief mit lauter Stimme: „Bruder Mengoz!* Aber es war weder

Stimme noch Leben mehr in ihm; und als der Abt nochmals:

„Bruder Mengoz, Bruder Mengoz!" gerufen, sagte der Prior: „„Herr,

mtiht Euch nicht ab; er ist todt^"" Da lehnte sich der Abt dicht

an das Ohr des Todten: „Ich hatte Dir befohlen, Du solltest nicht

eher sterben, als bis ich zurfick gekommen sei. Ich befehle Dir

nochmals — gieb mir Antwort!" Auf dieses Wort flffnete jener,

wie aus einem tiefen Schlaf erwachend, die Augen und seufzte

schwer auf: „„Ach Vater, was hast Du mir gethan! mir war so

wohl — warum rufest Du mich zurfick?"" — „Wo bist Du ge-

wesen?" — „„Ich war im Paradiese und es war mir ein goldener

Sitz 1
) bereitet zu den Ftissen der h. Jungfrau und als Ihr mich

zurttckrieft, kam unser Sakristan Herr Isenbart, zog mich weg von

1) Ueber die Sitze oder Stiihle im Himmel 8. H. Pro hie, Harz-

sagen S. 293.
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diesem Sitze und sagte: „Hier ist nicht der Platz fiirDich; unge-

horsam gegen Deinen Abt bist Du bierher gekommen: kehre zu-

rtick zu ihm !" Und so bin ich zurttckgekehrt ; es ist mir jedocb

versprochen worden, man wolle jenen Sitz flir mich aufbewahren.

Ich sah Herrn Isenbart in vieler Herrlichkeit, aber an seinem Fusse

zeigte sich doch ein Makel, weil er so ungern zur Arbeit gegangen*

ist." Herr Isenbart ging wirklich ungern mit den tibrigen Brtldern

zur Arbeit, dagegen war er in Hinsicht des Gottesdienstes in.

hohera Grade sorgfeltig; gern lautete er frtthmorgens zurMatutin;

eben so gern sang er mit lauter boher Stimme. Mengoz hat auch

bezeugt, er babe Herrn David dort gesehen und manche andere

unlangst Verstorbene; es wttrden auch einige binnen dreissig

Tagen aus dem Fegefeuer erlost werden. Als er dieses und nocb

anderes erzahlte, wurden auch die in der Welt einst so bertihm-

ten Novizen herbeigeholt, namlich Gerhard, Markmann und Karl,,

der spatere Abt, aus dessen Hand er zum Zeichen seiuer wirk-

lichen Auferstehung etwas Speise zu sich nahm. Dann bat er

um Erlaubniss, heimkehren zu diirfen. Der Abt sagte : „Nun fahre

hin in Frieden!" und segnete ihn. Bei diesen Worten schloss er

die Augen und verschied. Dies alles ist mir von unsern Senio-

ren und dem genannten Markmann, dem Augenzeugen dieses

Wunders, berichtet worden. Als obengenannter Isenbart im Ster-

ben lag, und Gerhard, genannt Waschart, zu dessen Ftissen sassr

hat er ihn mit prophetischem Geiste zur Ausdauer ermahnt: „Gerbard,

Gerhard, siehe zu, dass Du nicht den Orden verlassest; vor der

Pforte warten viele Tausende von Teufeln auf Dich." Wie e&

aber mit selbigem Gerhard ergangen ist, das wissen wir alle 1
)^

58. Vom Tode des Konversen Gozbert, der wieder
ins Leben zurlickkehrend erzahlte, was er drtiben ge-

sehen hatte (XI, 12). Als Herr Abt Hermann von Marienstatt

noch Novize zu Himmerode war, kam zu ihm eines Tages, wie er

mir selbst erzahlt hat, einer der alteren Brtider und sprach zu

ihm: „Gehet mit! Ich will Euch sofort etwas horen lassen, was

1) Wir baben ihn bereits oben Nr. 4 in der Erzahlung von den drei

Pfefferkornern des Abtes Gisilbert, Dial. IV, 78, kennen gelernt. Er ist viel-

leicht unter Umstanden, welche fur den Orden und das Kloster unangenehme

Folgen gehabt haben, in die Welt zuriickgekehrt. Vgl. auch oben Nr. 24r

Dial. XII, 44: „quidam peccator conversus est in Claustro, Gerardus nomine,

eognomento Waschart."
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Ihr gerne horen werdet;" und er fiihrte ibn zu einem Konversen

Gozbert, der gestorben, jedoch soeben ins Leben zurtickgekehrt

war. Viele andere Briider folgten, weil sie hofften, irgend etwas

neues und merkwtirdiges zu horen. Da hub Gozbert an: „Ihr

Herren, zahlt die Jahre Eures Klosterlebens, der eine vierzig, der

andere dreissig, noch ein anderer zehn Jahre; ich aber sage Euch:

glticklich ist der Mtfnch oder Laienbruder, der ein Jahr, einen

Monat, ja nur eine Woche gut im Orden zugebracht hat.
u Fer-

neres mitzutheilen weigerte er sich, und so schieden sie von ihm.

Jener Novize aber sagte: „Ich bitte Euch, gnter Brudpr, erzahlt

mir etwas zu meiner Erbauung," und Gozbert erwiderte: „Als

ich neulich krank wurde und in den entsetzlichsten Schmerzen lag,

da kam etwas an mein Lager und nachdem es zuerst meine

Ftisse beriihrt hattfe, stieg es htther und holier hinauf bis zur Brust,

ohne dass mir jedoch die Beriihrung, wehe that; als es bis zum
Kopfe gekommen war, gab ich den Athem auf und wurde in

einen hochst angenehmen, tiber die Massen ergfltzlichen Ort geftihrt,

worin ich Baume verschiedenster Art und Blumen von den man-

nichfachsten Farben erblickte. Schone Jtlnglinge kamen mir ent-

gegen, die mich herzlichst begrtissten, und sie brachten mich ju-

belnd vor unsere Herrin, die Konigin des Himmels. Man setzte

mich auf einen Sitz ihr zu Flissen; als ich aber in vollster Her-

zensfreudigkeit dort sass, erging an mich der Befehl, wieder in

meinen Korper zuriickzukehren. Hierttber empfand ich tiefen

Schmerz; sie aber trftsteten mich und sagten: „Betrtlbe Dich nicht!

Dieser Sitz bleibt Dir aufbewahrt, und schon in wenigen Tagen

nimtnst Du ihn wieder ein.
u

Als ich sie beim Abschied urn das

klinftige Geschick unseres Hauses befragte, antworteten sie: „Unter

dem jetzigen Abt Gisilbert ist der Zustand Eures Hauses ein

guter; mehr aber konnte ich nicht von ihnen erfahren." Ungefahr

drei Tage nachher starb derselbe Gozbert zum anderen mal.

59. Von der schliesslichenReue einesPriesters
(Salomon), der einige Zeit lang dem schwarzen Orden
angehort hat (XI, 13). Vor einigen Jahren starb im Kloster

ein Priester, dessen Lebenslauf folgender gewesen ist. Im schwarzen

Orden war er Monch und Priester geworden, und zwar mit solchem

Erfolge, dass er die Wtirde eines Priors erlangte. Fallstricke des

Bosen jedoch und eigener Leichtsinn trugen die Schuld, dass er

die schlitzende Burg der Reinheit und Unschuld verliess und in
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das entgegengesetzte Lager (iberlief, um hier mit den Lttsten und
Ergtftzlickeiten der Welt ein Btindniss einzugehen. Nach einiger

Zeit von Reue ergriffen, trat er in den Orden der Pranionstratenser;

jedoch wiederum vom B5sen umstrickt, fiel er in die friiheren Ver-

gehungen zurttck. Aus diesem Orden trat er in den unserigen liber,

wurde aber auch bei uns wiederum in schmahlicber Weise abtrttn-

nig und Hess seinen Lttsten so die Ztigel schiessen, dass er sich nicht

schamte, eine Buhlerin in's Haus zu nehmen. Scbliesslich doch

noch einmal vom Viater des Lichtes eines Gnadenstrahles gewtirdigt,

verliess er die Welt mit ihren Begierlichkeiten, kam nach Himme-
rode und wurde hier auf dringendes Bitten angenommen. Er be-

eilte sich, die Waffen der Reue zu ergreifen und bethatigte dieselbe

durch baufige Beichten, durch ThrSnen, Gebete, Fasten, kurzum in

jeder raoglichen Weise so, dass er fiir alle ein Vorbild wurde.

Nach Ablauf einer kurzen Fj'ist — es war noch kein halbes Jahr

— wurde er von einer heftigen kflrperlichen Beschwerde befallen

und musste zu Bette gebracht werden; aber er liess dar'um in der

Strenge gegen sich nicht nach, sondern vollendete mannlich den be-

gonnenen Kampf, bald.singend, bald betend, bald die h. Gottesmutter

begrttssend. Er besass namlich gewisse Begrtissungen derselben,

ohne die man ihn weder wachend, noch schlafend fand und die er

sich kurz vor der Stunde seines Heimganges um den Hals band,

als Zeichen seines grossen Vertrauens zu ihr und seiner Hoffnung

auf ihre Barmherzigkeit. Bevor er starb, liess er den Abt und

einige Brtlder zu sich bitten und sprach zu ihm: „Ehrwiirdiger Vater

und Herrn, ich grosser Siinder und reumUthiger Mensch bitte Euch,

dass Ihr mir vor Gott Zeugen sein wollet meiner wahren Reue

und meiner wahren Beichte. Ich bin bereit zu jeder Genugthuung,

zu jeder Peinigung, zur hartesten Strafe, lslsst Gott mich noch

langer leben. Nichts ist fttr den, welcher liebt und wahre Reue

empfindet, zu schwer, zu hart; nichts wird fttr ihn unmflglich sein."

So wahrhaft reumtitbig und zerknirscht, Segen und Dank im Munde,

gab er Gott seinen Geist zurttck. Als er starb, hatte ein M6nch

folgendes Gesicht: er sah wie im Krankenhause Engel unter grosser

Freudigkeit um eine Tafel sassen; mitten unter ihnen aber befand

sich als Theilnehmer an der allgemeinen Freude der eben Ver-

storbene, welcher Salomon hiess. Es erschienen auch noch andere

Engel, welche sechs unserer Brtider, die ungefahr zu gleicher

Zeit gestorben waren, herbeiftthrten, Priester in kostbaren Alben,

glanzender als das Licht; und die Engel sprachen: „Diesen sechs
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sind ihre Sllnden vergeben, aber aucb diesem siebenten", damit

deuteteu sie auf Salomon. Inzwischen wurde an die Tafel geklopft;

der Bruder erwachte aus seiner Vision und fand den zuletzt ge-

nannten auf derselben Stelle den Geist aushauchend, wo er ihn

als Theilnehmer am Gastmahle gesehen hatte 1
).

60. Vom Mtfnche Rudinger, welchemdersel.
David sein Ende vorausgesagt hat (XI, 14). Im Kloster

war ein Mflnch Namens Rudinger, der seinem Namen entsprechend

in Leben und Verkehr ziemlich rttde war. Im Orden batte er

nicht ganz ordnungsm&ssig gelebt; schlimmer aber war, dass er

After abtrtinnig geworden war und die ihm gew&hrte Frist, Busse

zu thun, ungentitzt hatte verstreichen lassen. Gegen Ende seines

Lebens zurttckgekehrt und wieder aufgenoinmen, wurde er von der

Wassersucht befallen. Als er eines Tages vor seinem Bette sass

und einige Gebete hersagte, trat der vor zehn Jahren verstorbene

sel. David in seiner bekannten Gestalt mit noch zwei anderen Ver-

storbenen zu ihm herein und redete ihn an: „Bruder Rudinger,

was treibst Du und wie geht es Dir?" — „„Mir gehtV" ent-

gegnete dieser, „„wie einem armen kranken Manne. Mein Leib

schwillt immer mehr auf; aber was mich noch &rger peinigt, das

sind die vielen Verbrechen, die auf meiner Seele lasten."" Urn ihn

zu tr5sten, erwiderte der Heilige: „Du hast lange ein bftses Leben

geflihrt; aber wisse: heute wirst Du sterben. Darum habe ich

die h. Mutter Gottes und die tibrigen Heiligen ftir Dich gebeten,

fand sie jedoch bis jetzt noch hart; sollte ich aber nicht erhort

werden, so setze ich das ganze himmlische Heer ftir Dich in Be-

wegung." Damit verschwand die Erscheinung. Als Rudinger dem
Herrn Abt Hermann, dem damaligen Prior zu Himmerode und vor-

maligem Dekan zu St. Aposteln in Koln, diesen Vorfall erzahlte,

sagte dieser: „Guter Hcrr Rudinger, Ihr seid ein alter, schwacher

Mann, welcher demTodenahe steht: sagt mir keine Unwahrheit!"

Er kannte namlich das Vorleben des Alten sehr genau. Da ant-

wortete der Kranke: „Wenn ich heute nicht in der neunten Tages-

stunde sterbe, ist alles falsch, was ich gesagt habe." Er starb

wirklich in der angegebenen Stunde, und so erhielt der Prior Ge-

wissheit, dass jene Erscheinung eine echte gewesen.

1) Dieses Salomon gedenken die Fast. Agripp. beiGelenius unter dem
9. Januar.

Digitized byVjOOQIC



74 Casarius, Wunderbare Geschichten.

61. Vom Tode de,s Gerung, welchen, als er im
Sterben lag, schwa rze Manner und Geier beob-
achteten (XI, 15). In demselben Hause starb ein Laienbruder

Namens Gerung. Dieser war, bevor er dorthin kam, Verra5gens-

verwalter einiger Erzbischofe von Trier gewesen und hatte sich

als Eintreiber von Abgaben sehr hart gegen die Armen benommen.

Auf ernste Ermahnungen hin begab er sich endlich nach Himme-
rode und lebte dort einige Zeit in weltlicher Tracht und auf eigene

Kosten. Von schwerem Siechthum ergriffen, nahm er den Habit,

jedoch mehr aus Furcht vor der Holle, als aus Liebe zum himm-

lischen Vaterlande, und wurde in das Krankenhaus der Laien-

briider gebracht. Als es mit ihm zu Ende ging, und er allein

in seinem Bette lag, da flogen, wie ein anderer Laienbruder

Namens Ludo gesehen hat, Geier herbei und setzten sich auf

die Bettlehue ; zugleich aber erschienen grosse, hassliche r

schwarze Manner und stellten sich um das Lager des Sterbenden.

Besagter Ludo staunte anfangs iiber diese Erscheinung, merkte

aber bald, dass es Teufel seien, welche auf die Seelen der Ster-

benden warten. Er rief desshalb mit lauter Stimme: „Was steht

Ihr da, Ihr Herren; macht, dass Ihr hinauskommt!" Als sie

jedoch nicht folgten, rief er zum andern Mai: „Ich befehle Euch

im Namen des Herrn: macht Euch fort!
u Auf dieses Wort hin

gingen die Manner und entflohen die Geier 1
), um nicht wieder zu

kommeu. Es lag aber Ludo als Kranker in einem gegeniiber-

stehenden Bette, und er war ein alter, frommer Mann mit noch

jungMulichem Leibe. Diese Erscheinung, wie die folgende, hat

mir der Prior Hermann erzahlt.

62. Vom Tode eines Laienbruders, bei dem, al&
er starb, Raben erschienen, welche aber durch eine
Taube vertrieben wurden (XI, 16). Um dieselbe Zeit

starb dort ein anderer Laienbruder, ein etwas schwerfalliger, trager

Mensch, der bei den Ubrigen in keinem besonderen Ansehen stand.

Als man ihn auf die Matte legte und seinem Ende entgegensah,

erschienen plGtzlich zwei Raben, flogen einige Zeit um den Ster-

benden herum und setzten sich endlich auf einen Balken iiber dem

1) Ueber die Geier, welche hier zwar nur als Begleiter der Teufel er-

scheinen, indessen selbst Teufel sind, vgl. Grimm, Mythologie 2 II, S. 959. Sie

kommen weit seltener vor als die Raben.
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Haupte desselben. Bruder Heinrick, dessea ich schon frtiker Er-

waknung gethan habe, beobachtete dies, und vermutkend, es mock-

ten Teufel sein, stand er in Erwartung, was sick we iter begeben

wttrde. Inzwischen war an die Tafel geklopft worden und der

Konvent eilte berbei. Als man das Kreuz kineintrug, flog vor dem-

selben eine Taube, eilte auf den Balken zu und setzte sick zwiscben

die beiden Raben. Sie begann, rait denselben zu k&mpfen, scblug

bald den einen, bald den andern mit ibren Flttgeln, und nackdem

sie den Sieg errungen und die Raben vertrieben batte, blieb sie

auf dem Balken so lange sitzen, bis der Laienbruder gestorben,

gewascken und in den Sarg gelegt war. Als ikn die Brttder in

die Kircke trogen, flog die Taube wieder dem Kreuze voran und

bat sich dann nicbt mekr seken lassen 1
).

XII. Heisterbach.

1. Was Erzbiscbof Pkilipp gesagt kat, als er
unserHaus grtindete (IV, 64). Als unser Konvent durck

den Herrn Erzbiscbof Pkilipp auf den Stromberg berufen wurde y

machten ihm verscbiedene Leute aus der Gegend, welcke fttr ikre

Erben filrckteten, grosse Vorwtirfe und Einwendungen 2
). Iknen

gab er die scbftne, ja keilige Antwort: „Wollte Gott, in jedem

Dorfe meines Sprengels ware ein Kloster dieser Gereckten, die be-

standig den Herrn priesen und fttr micb und die meinigen betetenl

Es stande besser um die Kircke, als es jetzt stekt: keinem wtirden

sie sckaden, vielen ntitzen, keinem das seinige nekmen, vielen

von dem ikrigen mittkeilen."

1) Diese streitbare Taube, welche den Kampf mit Raben aufnimmt,

diirfte ' weder auf den h. Geist, noch auf die Jungfrau Maria zu beziehen sein;

eher ware an einen Eugel zu denken, der ausgesandt worden um die Raben,

d. h. die Teufel zu verscheuchen. Vgl. Dial. VI, 36.

2) Vgl. Horn. II, 15: „Als unser Konvent, vom Erzbischof Philipp be-

rufen, sich auf der Hdhe des Strombergs niedergelassen hatte, entstand solch

eine Aufregung in der ganzen Gegend, nicht bloss unter Rittern und Land-

leuten, sondern auch auf Seiten des Grafen, dass sich die Bruder in die Noth-

wendigkeit versetzt sahen, das Versprechen abzugeben, niemals ohne Wissen

und Genehroigung des letzteren Giiter, welche dessen Vogtei unterstanden,

kauflich an sich bringen zu wollen."
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2. Was Abt Hermann in BezugaufunserHaus
gesehen hat (VIII, 91). Lange bevor unser Konvent aus dem
Kloster entsandt worden ist, sah Hermann, der jetzige Abt von

Marienstatt, damals noch einfacher Monch, w&hrend einer Nacht in

einer Vision, wie er vor den Stufen des Presbyteriums stand und
ihm ein Kruzifix in die Hand gegeben wurde, was bei Anssendung

von Klostergemeinden zu geschehen pflegt. Um ihn standen Manner

in weissen Gewandern. Sodann sah er iin Chor einen hell leuch-

tenden Strom, welcher sich durch beide Ch&re ergoss, und auf

demselben ein Fahrzeug. In dieses stieg er ein; der Strom trieb

jedoch so gewaltig, dass das Schiff an eiuer Saule zerschellt ware,

hatte er nicht eine Stange ergriffen und damit das Ungllick abge-

wendet; das Fahrzeug hielt nicht eher, als bis es an einem unserem

jetzigen Krankenhause nahegelegenen Orte angelangt war. Bei

Hermann befanden sich jene Manner in weissen Gewandern. Dann
fielen plOtzlich in wunderbarer Weise von aussen her dflrre Gebeine

mit Todtenkflpfen liber eineMauer, und es waren ihrer, damit ich

der Vision des Ezechiel gedenke, sehr viele. (Ezech. XXXVII, 1. 2.)

Als sich die Brttder zwischen dem Stromberg und diesem Orte

befandeo, erschien der Heiland unter ihnen; er zog eioen der

M5nche mit einer gewissen Gewaltsamkeit zurlick, einen andern

schob er sanfter bei Seite. Dies war das Gesicht, und in dem-

selben ^pigte ihm Gott voraus, was sich mit unserer Statte begeben

wlirde. Was damals noch in Dunkel gehtillt war, sollte'bald klar

zu Tage treten. Herr Erzbischof Philipp von K '6 1 n wusste, wie

sich zu Himmerode der Orden kraftig entfaltet hatte, und beschloss

aus diesem hell leuchtenden Strome den dtirren Boden seines Spren-

gels zu bewassern: er bat dieses Haus um Ueberlassung einer

Klostergemeinde, und diese Bitte ward ihm gewahrt. Zwtflf Mftnche

wurden auserlesen, und der genannte Hermann ihnen als Abt vor-

gesetzt. Vor den Stufen des Presbyteriums wurde ihm, wie er es

lange vorher gesehen hatte, das Kreuz tibergeben, und er luhr mit

seinen Mflnchen zu Schiffe den Rhein hinab; auf dem Stromberg
liessen sie sich nieder. Nachdem sie daselbst drei Jahre verweilt

hatten, stiegen sie hinab in das Thai, welches jetzt Thai des h.

Petrus genannt wird, und umschlossen sich hier mit der oben er-

wahnten Mauer. Jene dtirren Gebeine aber bezeichnen die der

geistlichen Gnaden entbehrenden Weltleute, welche sich in diesem

Thale zum Ordensleben bekehrt haben. Der Strom, welcher jsich

so gewaltig durch die Kirche ergoss, deutet auf die Frflmm^gkeit
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des Hauses, das leuchtet durch die Reinheit der Ueberlieferung und

gewaltig ist durch den Eifer in Bepbachtung der Ordens-Regeln

und Br&uche. Auch dass der Abt sein Schiff vor dem Zerschellen

an der S&ule bewahrt hat, ist nicht ohne Grund gewesen; denn

als der Konvent auf den vorgenannten Berg gekommen war, und

es ihm dort an dem nothwendigsten mangelte, da gedachten viele

der Geb&ulichkeiten und manches anderen, was sie im Mutterhause

gelassen hatten, brachen in Murren aus und wollten wieder dort-

hin zurtlck. Der Abt ermahnte sie einmal und zweimal zum aus-

barren, aber ohne Erfolg; da sprach er endlich, gleichsam die

Stange ergreifend, urn das Schiff vor der Saule zu bewahren:

„H8ret auf mit Eurem Murren und harret aus; keiner von Euch

wird zurtlckkehren; ich habe meine Stange entgegengestemmt." 1
)

Derjenige, welchen Christus gewaltsam zurtlckzog, war zwar mit

den librigen berufen und erwahlt worden, wurde jedoch auf hef-

tiges drangen des sogleich zu nennenden entfernt; dieser, nSmlich

Johannes aber, welchen der Herr sanfter bei Seite geschoben hatte,

war gleichfalls mit ausgeschickt worden, hielt jedoch nicht Stand,

sondern wurde in Folge einer erpressten Erlaubniss wieder nach

Hause geschickt. Dies ist die Deutung jener Vision, wie sie mir

Abt Hermann selbst gegeben hat. — Als sie auf dem Rheine fuhren 2
) r

1) „Ego arthemonem obieci". Die Lesart „abieci" giebt keinen Sinn.

Vgl. iibrigens die Schilderung dieser Vorfalle in den Horn. II, 16.

2) Diese Rheinfahrt fallt in die zweite Halfte des Marz 1188 (1189).

S. Dial. 1, 1 (unter „Himmerode"Nr.l). Wir lassen hier die Entstehungsgeschichte

der Abtei Heisterbach nach Jan aus chek, Orig. Cist. Bd.I, S. 190 folgen: „Vallia

S. Petri monasterium, in nonnullis tabulis cum Petra Hispanica confusum per-

peramque filia Populeti vocatum, in loco amoenissimo Septimontii non procul a,

Bonna, in antiquo ducatu Montensi et dioecesi Coloniensi . . situm fuit. Eius

exordia ad Walterum quemdam referenda sunt, qui „„cum naufragium huiua

mundi nudus evasisset, concedente Brunone archiepiscopo montem Stromberg

. . inhabitare coepit, consentiente plebe vicinae villae Wintere, in cuiu»

communi possessione mons praedictus ex parte fuit"". Ad quam solitudinem

postquam alii quoque viri religiosi diverterunt et sub regula s. Aufifustini

viventes conventum cum ecclesia B. Mariae V. et s. Petro apostolo (a quo
locus etiam Mons s. Petri vocabatur) nuncupata constituerunt, Innocentius II.

et Coelestinus II. PP. MM. prid. Id. Iun. 1142 et XI. Cal. Mart. 1143 ^al-
teram, ecclesiae B. M. in Stromberg praepositum eiusque fratres" in aposto-

licam protectionem receperunt. Post quum Augustiniani Waltero defuncto

domum illam propter situs incommoditatem reliquissent et Reusrathense

coenobium condidissent, Philippus de Heinsberg archiepiscopus illam mo-
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erblickten sie, wie alle, die noch leben, bezeugen ktfnnen, tiber

sich am Himmel einen leuchtenden Kreis und innerhalb desselben

sieben Sonnen ; unter dem Kreise verstehe ich die Ewigkeit des h.

Oeistes, unter den sieben Sonnen aber die sieben Gaben desselben,

womit sie durch ihrgutes Beispiel die Landschaft erleuchten sollten.

3. Von unserem Abt, wie ihm, bevor er zu seiner

Wtirde befGrdert wurde, die h. Maria einen Stab gereicht

hat (VII, 39). Nach dem Tode des Abtes Gevard 1
), welcber der

Vorganger unseres jetzigen Abtes gewesen ist, befand sich bei

uns ein Priester schon sehr vorgerllckten Alters, der Sifrid hiess

und bisweilen den Geist der Weissagung zu besitzen schien. Be-

Teits viele Tage vor Abhaltung der Wahl hat er uns im gehei-

men mitgetheilt, der Prior Heinrich wtirde Abt werden und die

Weihe desselben in einer Kirche zu Trier stattfinden; auf die

Frage, woher er das wisse, antwortete er : „Ich babe gesehen, wie

vor dem Presbyterium dieser Kirche," — namlich der des h. Pe-

trus, — „unsere liebe Frau und Herrin ihm einen Hirtenstab ge-

reicht hat.
u Die Art der Vision wollte er nicht naher angeben.

Was aber geschah? Der Prior Heinrich wurde so einstimmig zum

Abte erwahlt, dass derVisitator in Erstaunen gerieth und erklarte,

eine solche Wahl konne nur von Gott sein. Weil sich aber damals

der Erzbischof Bruno in Gefangenschaft befand 2
) und deshalb

in KG In die Weihe nicht vorgenommen werden konnte, wurde

von den Prioren die Erlaubniss ertheilt, dass der Erwahlte seine

nachis Hemmenrodio (de linea Clarae-Vallis) accersitis incolendara tradidit,

qui XVI. Cal. Apr. 1188 i. e. secundum computum Coloniensem pariter ac

Cisterciensem XVII. Mart. 1189 suo coenobio egressi quinque diebus post i. e.

XXII. Mart. e. a. duce Hermanno abbate in Monte S. Petri consederunt, cui

igitur diei fundationem sensu Cisterciensi intellectam attribuendam esse patet.

Quarto tandem adventus sui anno Hermannus, quia locus ille construendo coe-

nobio minus aptus erat et fratres variis incommoditatibus laborabant, in vallem

ejusdem Montis S. Petri descendit etc. etc." Vgl. me in en Casarius S. 3ff. ; S. 5

Z. 11 v. o. bitte ich nach Janauschek die Zeitangabe zu berichtigen.

1) Abt Gevard starb im Februar 1208.

2) Bruno IV. von Sayn, 1206 in der Schlacht bei Wassenberg gefangen,

kehrte am 11. September 1208 nach Koln zuriick, starb jedoch bereits am 2.

November d. J. auf dem Schlosse Blankenberg. Vgl. Hiiffer, Der Denkstein

der Burg auf dem Godesberg und das Schisma der Kolnischen Kirche von 1205

—1216, Annalen des hist. Vereins XLVI, 142 f.
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Ordination von dera Trierer Erzbischof Johannes empfange. Es

kam uns desshalb die Weisung zu: die feierliche Handlung solle

in Koblenz stattfinden. Unser Erwslhlter reiste also mit einigen

Mftnchen, die auch noch die Weihen zu empfangen batten, dorthin

ab. Ich aber dachte bei mir: „Jener gute Mann ist ftir diesmal

durch einen Geist des Irrthums getauscht worden." Was jedoch

von Gott bestimmt ist, kann nicht verandert werden. Nachdem

der Herr Erzbischof die M5nche geweiht hatte, ftihlte er sich er-

schtfpft und sagte zum Abt: „Herr Abt, ich bin im htfchsten Grade

ermtidet; kommt am Palmsonntage nach Trier, und ich werde

Euch dort herzlich gern die Weihe ertheilen." Also geschah es

;

ich aber verwunderte mich sehr und zweifelte nicht mehr an der

Wahrheit jenes Gesichtes.

4. Von der Freigebigkeit des Hauses imThale des

b. Petrus (IV, 65). In der Zeit jener gewaltigen Hungersnoth,

welche im Jahre 1197 tiber uns kam, und in deren Folge viele

Menschen gestorben sind, hat unser Haus, obwohl es daraals noch

arm und jung war, dennoch vielen geholfen ; wie diejenigen,

welche die Zahl der Armen an der Pforte gesehen haben, behaup-

ten, sollen bisweilen an einem Tage ftinfzehnhundert Almosen

ausgetheilt worden !*ein; an einzelnen Tagen vor der Ernte, an

denen Fleischgenuss erlaubt war, Hess Abt-Gevard in drei Oefen

einen Ochsen mit Gemtise kochen und mit Brod unter die einzelnen

Durftigen vertheilen; ebenso vertheilte man Eier und andere Speisen.

So wurden mit Gottes gnadiger Beihtilfe die Armen bis zur Ernte

erhalten. Wie ich aus dem Munde des genannten Abts vernommen

habe, ftirchtete er damals, das ftir die Dtirftigen bestimmte Ge-

treide m<5ge nicht ausreichen, und warf dem Backer vor, er mache

die Brode zu gross. Da entgegnete dieser: „Glaubt mir, Herr,

im Trog sind sie Susserst klein, im Ofen aber werden sie gross;

klein werden sie hinein geschoben, gross kommen sie heraus." Dieser

Backer, namlich Bruder Konrad der Rothe, der noch am Leben ist,

hat mir ferner erzahlt, nicht allein das Brod in den Oefen sei ge-

wachsen, sondern auch das Mehl in den Sacken und Gefassen,

so dass nicht bloss die Backer darob erstaunten, sondern auch

die Armen selbst, welche davon unterhalten wurden. „Herr Gott,"

pflegten sie zu sagen, „woher kommt nur all dies Getreide?" 1
)

1) EiDe verwandte Sage s. bei Wolf, Niederl. Marchen und Sageu

Nr. 364.
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In demselben Jahre hat der reiche Gott die Mildthatigkeit seiner

Diener schon hundertf&ltig vergolten. Der Meister Andreas von

Speyer, welcher am Hofe des Kaisers Friderich sowie in Grie-

chenland reiche Schatze gesammelt hatte, kaufte das grosse Allod

zu Plittersdorf (Blitrisdorp) uhd schenkte uns dasselbe 1
).

5. Wie Abt Gevard durch eine Erzahlung vom K6-

nig Artus die w&hrend einer Predigt schlafenden M8n-
che aufgeweckt hat (IV, 36). Als an einem gewissen Festtage

Abt Gevard, der Vorg&nger unseres jetzigen Abtes, im Kapitel ein

Wort der Ermahnung an uns richtete, und viele, namentlich Laien-

brtlder so tief eingeschlafen waren, dass man ihr Schnarchen hOrte,

rief der Abt pl6tzlich aus: „Horcht auf, Ihr Brtider, horchet auf! Ich

will Each eine ganz neue und merkwllrdige Geschichte erz&hlen: es

war einmal ein K8nig, und der Kflnig hiess Artus 44 2
) — hier aber

schwieg er; dann fuhr er fort: „Da seht Ihr, Brlider, Euren jammer-

1) Vgl. „Himmerode" Nr. 3 und „Westfalen" Nr. 16.

2) Nach Dial. XII, 12 hat Konig Artus (A returns) im Berg Giber,

dem Aetna, seine Hofhaltung. Ich habe die a. a. 0. erzahlte Geschichte s. Z.

(1850 oder51) fur Sch ticking's Italia'* poetisch bearbeitet; sie findet sich

dort S. 645 f. unter dem Titel : „Das geraubte Ross 4
'. Der Bonner Stiftsherr

Godeschalk will den Vorfall auf Sicilien erlebt haben. In der Abtheilung

„Italien'' wird derselbe mitgetheilt werden. — Ausser dem Konig Artus kennt

Casarius auch den Zauberer Merlin (Dial. Ill, 12) und die Sagen vom Feg-

feuer des h. Patricius (XII, 38). Die Stelle iiber Merlin lautet: „Legitur etiam

Merlinus propheta Britannorum ex incubo daemone et sanctimoniali femina

generatus. Nam et reges, qui usque hodie regnant in eadem Britannia, quae

nunc Anglia dicitur, de matre phantastica descendisse referuntur. Merlinus

vero homo rationalis et Christianus fuit; multa futura praedixit, quae quo-

tidie implentur." Die „gespenstige" Ahnfrau der Konige von England aus dem

Hause Plantagenet war jener weibliche Damon, mit welchem ein Vorfahre

Gottfrieds Plantagenet verehelicht gewesen und Kinder gezeugt haben soil;

auf diese damonische Abstaramung hat Fordun, Scotochron. IX, c. 6 die

Sittenlosigkeit Johanns ohne Land zuriickgefuhrt. Auch von der schonen,

aber leichtfertigen Konigin Eleonore, der Gemahlin Ludwigs VII. von Frank-

reich und in zweiter Ehe Heinrichs II. von England, ging ein Geriicht, sie

stamme von einem Damon ab. Vgl. Liebrecht zu Dec. I. c. 17 der Otia im-

perialia des Gervasius v. Tilbury und H. Prutz, Kulturgesch. d. Kreuzziige

S. 442 f. — Aus dem Sagenkreise von Karl dem Grossen erwahnt unser Autor,

jedoch nur in Kiirze (Dial. Ill, 27. vgl. II, 10), die von dem Kaiser dem h.

Aegidius (St. Gilles) abgelegte Beichte und beruft sich daftir auf die Vita sancti

Aegidii. Vgl. Gaston Paris, Histoire poetique de Charlemagne, S. 378 ff.
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vollen Zustand. Als ich von Gott redete, habt Ihr geschlafen;

sobald ich aber eine leichtfertige Geschichte einzuflechten schien,

seid Ihr erwacht und horchet alle mit offenen Ohren." — Ich

bin bei dieser Rede zugegen gewesen 1
).

6. Von der Koriversion eines fahrenden Priesters

Goswin, der im Probejahr entlaufen ist und das Kloster

bestohlen hat (I, 10). Es kamen zu uns zwei fahrende Prie-

stej 2
) und baten urn Aufnahme; da man jedoch keine Hoffnung

hegte, dass sie aushalten wtirden, schlug man ihr Gesuch ab. Der

eine von ihnen entfernte sich darauf hin; der andere jedoch, —
sein Name war Goswin, — erlangte auf sein instandiges Bitten,

dass man ihm endlich Aufnahme gewahrte. Kaum aber war er

sechs Wochen in der Probezeit, so ist er in einer Nacht wahrend

der Matutin, gehorsam dem Befehle desjenigen, welcher ihn zu

uns geftihrt hatte, entlaufen und hat noch tiberdies das Kloster

bestohlen. Als er sich noch mit seinem Genossen im Gasthause

befand und man ihnen wegen der Aufnahme jene Schwierigkeiten

bereitete, hat der eine zum andern gesagt: „Lass es hur gut

sein! wollen sie auch nicht nach unserem Willen thun, so werden

wir sie doch anftihren!" Dies hat, ohne dass sie es merkten, ein

Laienbruder gehort.

7. Von einem Stiftsherrn aus K61n, welcher davon
lief, ehe er noch das Kleid genommen hatte (I, 11). Es

kam zu uns ein junger Stiftsherr aus Koln; aber, wie die Folge

gezeigt hat, mehr aus Leichtsinn, als aus innerem Drang. Als er

uns sein Vorhaben mittheilte, erregte er besonders unter unseren

jungen Leuten grosse Heiterkeit. Er hatte seine Kleider verspielt

und als er zu uns kam nichts weiter als einen Rock an 3
). Unser

1) Man sieht, dass auch in den sonst trefflich disciplinirten rheinischen

K163tern der spater von Dante (Parad. XXIX) so scharf geriigte Missbrauch,

Fabeln und Schwanke in die Predigten einzuflechten, nicht unbekannt war.

2) Ueber die Landplage der girovagi, vagantes, viatores, Lotterpfaffen,

Umlaufer etc. etc. s. m e i n e n Casarius S. 124, 125. Der beriihmteste derselben,

der Archipoeta Nikolaus, ist uns schon unter „Bonn a begegnet. — Dial.

I, 3 wird erzahlt, ein „clericus actu trutanus, quales per diversas vagari so-

lent provincias" habe sich in Clairvaux eingeschlichen, um dort die Kelche

zu stehlen.

3) Auf ihn liesse sich das Sprichwort anwenden: Desperatio facit mo-
Annalen des hist. Vereins LIII. 6
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Abt Herr Gevard merkte bald, es liege dem Gesuch des jungen

Mannes nur Leichtsinn zu Grunde und so versagte er ihm,

obwohl sich viele ftir ihn verwandten, die Aufnahme. So ging

jener auf demselben Wege, auf dem er gekommen war, und hat

spater niemals mehr davon gesprochen, ein Ordensmann werden

zu wollen.

.8. Von einem jungen Manne, der nicht wieder ge-

kommen ist, indem er Schulden balber die Probezait
nicht ausgehalten hat (I, 12). Ein junger Mann von guter

Familie und der Sohn reicher Eltern kam ohne Wissen derselben

zu uns und erlangte bald, dass er aufgenommen wurde. Ich will

aber seinen Namen ebensowenig wie den des vorhin besprochenen

nennen, um ihnen nicht Verlegenheiten zu bereiten, da ich die

Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, sie kGnnten einmal wieder-

kommen. Kaum aber waren nach der Ankunft des oben bezeich-

neten drei oder vier Tage vergangen, so erschienen die Freunde

des neuen Novizen, ftihrten heftige Klagen und redeten ihm lange

zu, er mSge in die Welt zurtickkehren. Sie wussten namlich,

dass er in irgend einem Spiele eine grosse Summe Geldes verloren

und mehr aus Aerger dariiber, als aus Frommigkeit jenen Schritt

gethan habe. Da ihr Zureden nichts fruchtete, forderten sie ihn

endlich auf, er moge erst seine Schulden bezahlen und dann sich

wieder bei uns einstellen. So wurde er uns nicht durch Gewalt,

sondern durch List entzogen, liess sich jedoch nicht wieder sehen.

Da er in die Hande des Abtes bereits ein feierliches GelUbde ab-

gelegt hatte und desshalb bei der geistlichen BehOrde belangt

worden war, vertheidigte er sich durch Briefe eines Legaten und

auf alle sonst m^gliche Weise, indem er zu beweisen suchte, dass

er theils aus Leichtsinn, theils in einer gewissen geistigen Ver-

wirrung sich zu jenem Schritte habe verleiten lassen.

9. Wie sich in den Monchen Dietrich und Bernard,

zum ersten Male das Verlangen regte, in den Orden
zu treten (I, 21). Als unser M(5nch Dietrich 1

) noch als junger

nachum. Vgl. unseres Autors „quod quidara convertantur propter paupertatem,"

Dial. I, 28.

1) Es waren in Heisterbach drei Konventualen Namens Dietrich, welche

nach dem Orte ihrer Herkunft unterschieden werden: Dietrich von Lorch,
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Mensch in der Welt lebte, besuchte er einmal einen verwandten

Priestef, derNovize war; er selbst hatte jedoch nicht die mindeste

Lust, Mftnch zu werdeii. Da starb ein Bruder und wurde beerdigt.

Und als nun der Konvent nach Beendigung der Antiphon „Clernen-

tissime Domine" am Grabe die letzten Gebete Air den Verstor-

benen verrichtete, und gebetet wurde: „Domine, miserere super

peccatore", da wurde der junge Mann aufs tiefste ergriffen und

^viewohl er vorher bei einer Mahnung unseres Abtes Gevard nichts

Ton einer Konversion hatte wissen wollen, bat er jetzt dringend

urn Aufnahme und wurde ihm auch seine Bitte gewahrt. Er hat

mir w&hrend seiner Probezeit dies ofter erzahlt. — Unser Mftnch

Bernard 1
) hat mir berichtet, auch er habe im Kloster Villers

durch eine ahnliche „Venie" den ersten Anstoss zu seiner Kon-

Tersion erhalten.

10. Wie der Verfasser dieses Werkes dazu ge-

kommen ist, ins Kloster zu gehen (I, 17). In der Zeit, als

Kflnig Philipp das erste mal unser Erzstift verwlistete 2
), ging

ich mit dem Heisterbacher Abte Gevard von Walberberg nach

Kftln. Auf demWege ermahnte er mich dringend zur Konversion,

jedoch ohne Erfolg, und erz&hlte mir endlich jene herrliche Er-

scheinung in Clairvaux, wie einst zur Erntezeit, als die Brtider im

Thale Garben schnitten, die h. Gottesgeb'arerin, ihre h. Mutter

Anna und die h. Magdalena vom Gebirge kamen und voll leuch-

lender Klarheit ins Thai stiegen, den M6nchen den Schweiss trock-

neten und Ktihlung zufachelten, und was sonst noch geschrieben

steht 3
). Diese Erscheinung rtihrte mich so tief, dass ich dem Abte

versprachi wenn Gott mir iiberhaupt den Willen geben wtirde,

in kein anderes Kloster einzutreten, als in das seinige. Ich war

damals noch gebunden, weil ich eine Wallfahrt zur h. Maria von

Kocamadour 4
)
gelobt hatte. Als ich dieselbe nach demVerlauf

Dietrich von Soest und Dietrich von Wied, letzterer ein Mitglied des beruhm-

ten Edelhauses und Dial. IX, 48 sowie X, 53 als ^quondam comes" be-

zeichnet. Der Dietrich in obiger Erzahlung diirfte ein vierter Trager des

^amens gewesen sein.

1) Naheres iiber ihn 8. in der Anmerkung zu Dial. VIII, 67 „Heister-

toach" Nr. 20.

2) Oktober 1198.

3) Vgl. iiber diese bei Casarius schon „sagenhaft veranderte" Legende

»G. Huffer, Bernard von Clairvaux I, S. 161.

4) Bei Cahors ; Dial. VII, 24 heisst es iiber diesen beruhmten Wall-
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von drei Monaten vollendet hatte, begab ich mich, ohne dass einer

meiner Freunde davon wusste, zum Thale des h. Petrus nach
Heisterbach 1

).

*

11. WieGerlach von Dinge durch eine Unterhaltung^
zur Konversion bestimmt worden is t (I, 18). Als vor drei

Jahren unser jetziger Herr Abt Heinrich stellvertretend ftir den
Abt von Clairvaux in Friesland die Visitation vernahm, war er m
dem Schlosse eines gewissen Ritters Sueder mit grosser Zuvor-
kommenheit aufgenommen worden. Wie er gewohnt ist, erzahlte

er seinem frommen Wirthe allerlei wunderbare und merkwiirdigfr

Vorfalle, welche sich im Orden zugetragen hatten. Ein Bruders-

sohn des Ritters Namens Gerlach, welcher eine Domherrnpfrtinde-

zu Utrecht hatte, nahm als gutes Erdreich den Samen des Wortes
im Acker seines Herzens auf, und dieser Acker trug bald hundert-

faltige Frucht. Wie er mir spater wahrend seines Probejahre*

erzahlt hat, trug er sich von jener Stunde an mit Klostergedanken,

vermochte jedoch zu keinem festen Entschlusse zu kommen. Damit
dieser innere Zwispalt nicht bemerkt werde, bentitzte er einen

Anlass, nach Paris zu gehen, unter dem Vorwande, dort studiren

zu wollen. Nachdem er daselbst kurze Zeit gewesen, begab er sich

zu uns und wandte sich als Novize dem geistlichen Studium zu 2
).

fahrtsort: „Considera Rupem Amatoris et alia loca in honore ipsius (der h..

Jungfrau) dedicata et non miraberis, si parata fuerit ad medendum et efficax

ad sanandum." Er spricht dann auch von einer Kirche zu Montpellier „ubi

fons est artis physicae," in der sie zum Aerger der dortigen Aerzte Heilungen

wirkt. Erzbischof Engelbert hat nach Vita Engelb. I, 9 bei.Bohmer, Fon-

tes II, S. 304 zweimal eine Wallfahrt nach Rocamadour gemacht. Deber

einen abenteuerlichen Bittgang der Vicomtesse Margarida d'Aubusson dorthin

s. Diez, Leben u. Werke d. Troubadours. N. Ausg., S. 306. Viele Legen-

den kniipfen sich an den Ort.

1) Weizsacker bemerkt in seinem Artikel iiber Casarius in Herzog's

Real-Encyklopadie : „Sein Eintritt in's Kloster land in jungen Jahren ohne

ausserordentliche Veranlassung oder Umwandlung statt. Es scheint ein in

ihm selbst begriindeter, vielleicht schon langer genahrter Zug. gewesen zu

sein, der ihn, eine beschaulich angelegte Natur, dahin fuhrte."

2) Ausser diesem Gerlach von Dinge waren noch andere Niederlander

Insassen der Abtei Heisterbach; so der Novize Allard (Dial. X, 55, 72), der

Kammerer Wilhelm (IV, 15), der Monch Winand (X, 2), der Kreuzpre-

diger Bernard und vielleicht noch andere, die namhaft zu machen sich fur

Casarius kein Anlass gefunden hat. ,
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12. Von der Konversion eines Bruders, der bei

Uacht einem andern vor der Pforte in Gestalt eines
Kindes erschienen ist (I, 20). In unserem Hause lebte ein

Mflnch, welcher, als er in den Orden trat, seinen einzigen Bruder

in der Welt zurtlcklassen musste, indem derselbe noch nicht das

Alter besass, mit eintreten zu kflnnen. In der Furcht jedoch,

dieser Bruder konne in die Netze des Weltlebens fallen und hier-

<lurch an der Konversion gehindert werden, betete er taglich zum
Herrn, am meisten aber zu dessen h. Mutter, sie mochten auf sein

Flehen bin die Konversion des Bruders, fttr den er den Aufenthalt

in der Welt so gef&hrlich hielt, beschleunigen; er wusste nur zu

-wohl, dass Knaben gar leicht von einem Vorhaben abgebracht

iverden kflnnen. Da achtete Gott auf das fromme Streben des

Monches und legte dem Abt ins Herz, dass er den Knaben auf-

nahm, den er aber, weil er die gesetzmassig erforderliche Zahl der

Jahre noch nicht besass* eigentlich nicht hatte aufnehmen dtirfen.

In jener Nacht, in welcher der Knabe das Kleid nahm, hatte einer

unserer Prie.ster folgendes auf denselben beztigliche Gesicht. Es

kam ihm vor, als ob vor der Klosterpforte eine wunderschcJne

Frau stande und einen schGnen Knaben in den Armen hielte.

Als er sie frug, wem der Knabe gehftre, erwiderte sie : „Er ist

der Sohn jenes Munches"; sie nannte sowohl dessen Namen als

jenen des soeben eintretenden Novizen. Wie aber der Monch,

welchem die Vision zu Theil wurde, richtig begriff, ist die wunder-

schflne Frau die h. Mutter Gottes gewesen. Dass sie aber den

Bruder als Sohn jenes Monches bezeichnete, beruht auf dem Aus-

spruche des Apostels: „Wer einen andern durch Wort oder Bei-

spiel unterweiset im guten Leben, erzeugt denselben fttr Christum,

gleichsam wie seinen eigenen Sohn." (Vgl. I. Cor. IV, 15; Phijem. 10.)

Dass aber die verehrungswtirdigste Jungfrau den Novizen wie

^ine Mutter ihren Sohn an die Klosterpforte gebracht hat, damit

sollte offenbar gesagt werden, dass jener MOnch durch seine from-

men Gebete und um ihrer grossen Verdienste willen die Konver-

sion des Bruders bewirkt habe.

13. Von der Konversion des Priesters Gerlach (I, 24).

Unser -Priester und Monch, Bruder Gerlach, hat, wie er mir selbst

€rz&hlt, den ersten Anstoss zum Klosterberuf der Andacht und In-

brunst eines unserer Monche zu verdanken. Als dieser Letztere
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in der Pfarrei Gerlachs x
) Messe las, wobei ihm derselbe ministrirter

hatte er, wie fast immer, eine solche Ftille der Thranen, dass-

Gerlach beim Anschauen dieser Gabe in Bewunderung ausbrach

und den Herrn lobpries. Von dieser Stunde an fasste er eine

solche Vorliebe ftir den Orden, dass er nicht ruhte, bis er selbst

ein AngehGriger desselben geworden war.

14. Wie der Kellner Richwin durch Briefe einer
Nonne schwer in Versuchung geftthrt worden ist (IV, 94).

Ein jungerMann aus K6ln, Richwin mit Namen 2
), wurde Novize

bei uns. Zienilich fromm und unangefochten verbrachte er einen

Theil seiner Probezeit und Hess sich in alien Pflichten und Ob-

liegenheiten des Ordens unterrichten. Der Teufel aber beneidete

ihn um Frieden und Gltick und bewirkte durch eine Nonne von

St. Cacilien in der genannten Stadt, dass sich ein gewaltiger

Kampf in dem Herzen des Jtinglings erhob und sein Fleisch sa

durch den Stachel der Sinnlichkeit verwundet wurde, dass er keine

Ruhe mehr finden konnte. Sie selbst diktirte und schrieb Briefe

an ihn, worin sie ihm wegen seiner Konversion die heftigsten.

Vorwtirfe machte und ihn dringend zur Riickfeehr aufforderte, in-

dem sie erklarte, sie selbst, Haus und Prabende und was sie sonst

noch besitze, solle sein Leben lang ihm gehSren, wenn er heim-

kehren wolle. Solche Briefe sandte sie durch einen Diener, und

als dieser nach dem Novizen suchte, begegnete ihm Heinrichr

Richwin's leiblicher Bruder, der jetzt unser Kellermeister ist

Dieser jedoch, schlimmes ahnend, liess nicht zu, dass der Diener

mit Richwin spreche, sonder befahl ihm, so rasch als moglich

den Hof zu verlassen. Der Diener wartete jedoch in der Kirche

auf Richwin, steckte ihm die Briefe zu und entfernte sich. Sobald

aber der Novize sie gelesen, entbrannte er so, als w&re sein Herz.

durch einen gltihenden Pfeil getroffen worden. Von diesem Augen-

blick an wuchs die Versuchung so stark, dass er jede Stunde im

1) Diirfte nach Dial. XI, 40 die Pfarrei Frechen gewesen sein. Obiger

Gerlach ware dann der spatere Subprior Gerlach, auf dessen Zeugniss sich

unser Autor ofter beruft z. B. VIII, 10; IX, 33, 46; XI, 62. Von ihm hat

Casarius zwei in der Abtheilung „Von Aachen bis Koln," Nr. 20 und 25, mit-

getheilte Geschichten aus Frechen und Stammheim. *

2) Dieser Richwin ist uns schon unter „K61n a Nr. 4 begegnet und wird

uns noch einmal als Geist erscheinen.
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Begriff stand, in die Welt zurtickzukehren ; immer aber wurde er

durch das inbrtinstige Gebet und die Ermahnungen der Briider

zuruckgehalten. Eines Tages, als er sich allein befand, warf er

sich zu Boden, die Fttsse auf der Schwelle des Gemaches, und

schrie laut auf: „Teufel, ziehst Du mich nicht an den Ftissen

hier weg, so folge ich Dir nicht!" Endlich siegend, wurde er

Monch. Als ich ihn spater einmal frug: ob er wohl noch etwas

von jenen Anfechtungen verspilre, erwiderte er: „Wahrlich, Bruder,

die Versuchungen, welche damals mein Herz zerschnitten, bertihren

jetzt kaum mehr die aussersten Eander meines Gewandes." Spater

wurde er Grosskellermeister bei uns und ist in diesem Amte ge-

storben J
).

15. VondenVersuchungenundGesichtendes
MGnchs Christian im Thale des h. Petrus (IV, 30).

Ein anderer unserer Monche, genannt Christian, ftihrte, trotzdem,

dass er sich noch in jugendlichem Alter befand, ein so hei-

liges Leben, dass man glaubte, er sei einer der Heiligen im

Lande des Herrn. Er besass eine so schwache Gesundheit, dass

ihm oft sein Leben leid wurde. W&hrend einer Nacht zwischen

Matutin und Laudes warf er sich einmal, um seinen kranken

Kopf 2
) zu schonen, auf den Holzboden vor einem Altar nieder und

schlief, indess man glaubte, er liege im Gebet. Sobald er aber

die Augen geschlossen hatte, stand vor ihm unsere glorreiche Herrin,

beriihrte ihn mit ihrem Gewande und sagte: „Christian, hier ist

nicht der Ort zu schlafen, sondern zu beten." Alsbald aufwachend

1) AufRichwin in seinem Kampfe gegen di^ Versuchungen durch sinn-

liche Liebe lasst sich anwenden, was in Bezug auf den Kampf gegen die

Luxuria in den Klostern Wij brands S. 62 im allgemeinen bemerkt hat: „Ten

slotte zult ge moeten erkennen, dat velen dier kloosterlingen aanspraak hebben

op uw achting en eerbied om de kracht welke zij in dien strijd hebben be-

toont." Einen von einem Monch aus Himmerode riihmlich bestandenen Kampf
gegen die Sinnlichkeit schildert Casarius Dial. IV, 96; leider eignet sich

die Erz'ahlung nicht fiir die Veroffentlichung in unserer Auswahl.

2) Kopfschmerzen waren in den Klostern sehr verbreitet. Monch Adam
von Loccum hatte nach Dial. VII, 24 in Folge eines Wunders niemals

Kopfweh, „cum tamen hoc in ordine sit miraculosum." Bei den vielen Nacht-

wachen und dem fast ausschliesslichen Genusse von Hiilsenfruchten und grobem

Brot ist die Verbreitung jenes Leidens sehr erklarlich. Ueberpanis grossus,

grobes Gerstenbrot, s. Dial. IV, 80.
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sah er mit offenen Augen noch den Rticken der Scheidenden und

hflrte auch die letzten Worte jener Rtige aus weiblichem Munde
kommend. — Wie hoch jener Jtingling von den Blirgern des himm-
lischen Vaterlandes geschatzt, wie beliebt er bei ihnen war, wird

sich aus dem weiteren ergeben. Er besass seines Kopfleidens

wegen die Erlaubniss, so oft er wollte von den feierlichen Vigilien

wegbleiben zu dtirfen, er musste jedoch fast gezwungen werden,

den Chor zu verlassen. Nach Beendigung der Matutin der Kranken

ging er in die Kirche zuriick und blieb oft langer darin, als ord-

nungsgemass war. Als ihm eines Tages unser Herr Abt Heinrich,

damals einfacher MGnch, sagte: „Guter Bruder Heinrich, Ihr spreeht

uns so haufig von Eueren Kopfschmerzen und doch macht Ihr von

der Euch gewahrten Erlaubniss keinen Gebrauch," erwiderte Chri-

stian: „^Ich kann nicht wegbleiben. Stehe ich ausserhalb des Thores

und h6re die andern singen, so ist es mir eine wahre Folter, wenn
ich nicht hinein darf, denn ich denke an die Trftstungen, mit

welchen Gott, wenn ich unter ihnen bin, meine Seele erfreut."* Der

Abt forschte nach diesen Trfistungen, erhielt indessen erst nach

langem Zureden und Bitten eine Aufklarung dartiber. Christian

bekannte ihm, er sehe sehr h&ufig wahrend des Psalmodirens die

heiligen Engel umhergehen, ja, was noch grosser sei, auch

den KSnig der Engel, den Gottmenschen Jesum. Es sind diesem

Jtingling grosse Gnaden zu Theil geworden, und mit vollem Rechte.

Seit er in den Orden getreten, ist er nie frei gewesen von Ver-

suchungen, sowohl beztiglich seines Kopfleidens, als seiner Sehn-

sucht nach der himmlischen Heimath. Er ertrug jedoch die Geissel

Gottes mit solcher Geduld, dass alle seine Brtider ihn bewunderten.

Zu einer gewissen Zeit nahm ihm der Herr die ihm vorher so

reichlich gewahrte Gabe der ThrSnen, was ihm viele Versuchungen

verursachte. . Er empfand liber diese verlorene Gnade tiefste Be-

trtibniss und schrieb den Verlust seiner Stindhaftigkeit zu ; als er

aber urn die Wiedererlangung vergeblich Tage und Nachte gebetet

hatte, gedachte er endlichunserer Partikel vom Holze des Herrn

und dachte bei sich: „K5nnte ich nur einmal das theuere Holz

ktissen, an welchem derErlflser sein Blut vergossen hat! Er wtirde

mir gewiss die Gabe der Thranen zurtickerstatten." Voll dieses

Verlangens trat er an einem Festtage, nachdem er die Messe ge-

lesen hatte, an den Altar, kttsste das h. Holz und hatte plStzlich

jene Gabe wieder und zwar in noch reichlicherem Masse. Es war

dies jene Partikel von schwarzer Farbe, die aus Apulien kam ; die
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andere von rother Farbe, welche Heinrich von Uelraen (Ulme) aus

der Sophienkirche zu Konstantinopel mitgenommen und uns ge-

schenkt hat, besassen wir damals noch nicht Oft nahm Christian

wahr, dass seinen HSnden ein zum verwundern lieblicher Wohl-

geruch entstr6mte, so dass er mit der Braut im hohen Liede sagen

konnte: „MeineHande troffen vonMyrrhen und meine Finger waren
voll der kostlicbsten Myrrhen." (Cant. V, 5.) Dies kam aber nicht

daher, dass er unbefleckte Hande besass, denn man muss wissen

:

er war dem Fleische nach nicht jungfr&ulich ; er verdankte dem-

nach diese Gabe mehr der Reinheit der Seele, als der Unbefleckt-

heit seines Leibes. Ging er zur leiblichen Mahlzeit, so verlor er

diese geistige Gnade. Obwohl er immer schwachlich und krank

war, so ist er doch etlicbe Zeit vor. seinem Tode noch mehr „im

Ofen der Krankheit ausgeschiedenu (Isai. XLVIII, 10) und wie

Gold im Feuer erprobt worden. Wahrend einer Nacht, als er

schlief, erschien ihm die h. Martyrerin und Jungfrau Agatha und
sagte zu ihm unter anderen trftstlichen Worten auch diese : „Chri-

fitian, lass' Dich Deine Krankeit nicht zu sehr bektimmern; denn

diese sechszig Tage werden Dir ftir sechszig Jahre gerechnet wer-

den." Als er erwachte, war ihm der Sinn dieserWorte nicht klar

und er theilte sie deshalb einigen anderen mit. Die einen nun
deuteten sie so: die harten Schmerzen der Krankheit in sechszig

Tagen lauterten ihn soviel, als sechszig Jahre im Fegfeuer: die

anderen jedoch meinten, und dies scheint mir das wahrscheinlichere

:

wenn er die schwere Erkrankung wahrend jener sechszig Tage
mit Geduld ertrage, wtirde ihm dies als Verdienst von sechszig

Jahren angerechnet werden. In der Nacht der h. Agatha gab er

seinen Geist auf 1
), und war dies der sechszigste Tag von der

Nacht an gerechnet, in welcher er jeneWorte gehtfrt hatte. „Frtih

volleudet, hat er viele Jahre erreicht." (Weish. IV, 13.) Ferner

wisse man noch, dass die Worte des Propheten: „Der Sohn soil

nicht tragen die Missethat des Vaters" (Ezech. XVIII, 20), sich an

ihm bewahrheitet haben, denn dieser Mfinch war der Sohn eines

Geistlichen und Stiftsherrn an der Kirche zu Bonn 2
).

1) Ueber sein Purgatorium a. Dial. XII, 24.

2) Am Schlusse des Kapitels giebt Casarius eine kurze Auseinander-

setzung iiber filii illegitimi, die von einer milden und vernunftigen Auffas-

sung zeugt.
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16. Von dem Monche Arnold, welchem, als er
im Chor schlief, der Teufel Fleisch anbot (IV, 82).

Vor nicht allzulanger Zeit starb bei uns ein MOnch Arnold, der

vor seiner Konversion Stiftsherr an der Apostel-Kirehe zu K5ln
gewesen und ein reicher, ziemlich verwflhnter Mann war. Er
pflegte mir zu erzahlen: wenn er im Chor geschlummert habe, sei

er vom Teufel vielfach durch Gaumenlust in Versuehung geftihrt

worden; habe er in Folge von Tragheit die Augen geschlossen, so

sei es ihni vorgekommen, als st&nde eine Schtissel Fleischspeisen

vor ihm und er habe wie ein Hund davon gefressen; wenn er sich

dann dieses gemeinen und thierischen Gebahrens geschamt, habe

er bisweilen rasch den Kopf zuruckgezogen und sich an der Wand
ttichtig gestossen 1

).

17. Von einem Novizen Theobald, welcher
durch trinken von h 6 c h s t ekelhaftem Wasser
den Geist der Hoffart unterdrtickte (IV, 6). Bei

uns war ein M6nch Namens Theobald, vor seinem Eintritt in das

Kloster ein Possenreisser, Saufer und Wlirfelspieler, der wegen

seiner Narrenstreiche in ganz K '6 1 n eine bekannte Person war.

Ich selbst habe gesehen, wie er nackt durch die Strassen der Stadt

gelaufen ist. Endlich von Reue liber dieses schmahliche Treiben

erfasst, wurde er auf Ersuchen der Kfllner Prioren von unserem

Herrn Abt Gevard als Novize aufgenommen. Weil er aber hoffte,

durch Werke der Demuth sich bei Gott beliebt zu machen, erbat

er sich wahrend der Probezeit die Erlaubniss, die Tiichlein der

Wundarzte waschen zu dtirfen, und erlangte auch diese Erlaubniss.

Nachdem er dieses Geschaft einige Tage verrichtet hatte, stellte

sich der Versucher bei ihm ein und der Pfeil der Hoffart traf sein

Herz also, dass er bei sich dachte: „Was treibst du, Thor? Ist es

deine Sache, den Schmutz von Leuten zu waschen, welche tief

1) Diese wie manche andere sog. Vision ahnlicher Art ist offenbar

nur ein Traum, und Casarius bezeichnet sie haufig auch nur als somnia.

Traume sind aber unter Umstanden charakteristisch fur den traumenden
r

und offenbar ist es dem Monche Arnold sehr schwer gefallen, sich in Bezug

auf Enthaltung von Fleischspeisen in die Ordensregel zu fiigen. Andereri

wurden die strengen Nachtwachen zur Klippe, an der ihr Vorsatz im Kloster

zu bleiben scheiterte. „Non est omnibus datum**, sagte der fromme Monch von

Himmerode Dial. I, 4 oben Nr. 10.
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unter deiner Nation 1
) stehen?" Solchen Gedanken gewahrte er eine

Zeit lang in seinem Herzen Raum, dann merkte er, dass der Teufel

sie ihm eingegeben, welcher „der Konig ist iiber alle Kinder des

Stolzes" (lob. XLI, 25). Er wusch nunmehr jene Ttichlein noch

sorgfaltiger, als sonst, und urn den. Teufel noch weiter zu argern

und urn die von ihm eingefltfsste Hoflfart zu unterdriicken, trank

er das Wasser, in welchem er die Tiicher gewaschen hatte. Dies

sah der Teufel und gerieth in Wuth; da er ihn aber nicht durch

den Geist der Hoflfart niederwerfen konnte, versuchte er es, ihn

durch Schrecknisse zu iiberwaitigen. Alles dieses hat mir unser

Herr Abt Heinrich erzahlt, der versichert, er habe es aus Theobalds

eigenem Munde erfahren. Durch den schmutzigen und stinkenden

Trank wurde Theobald so von Bauchgrimmen gequalt, dass seine

Eingeweide zu bersten drohten. In einer Nacht, als ihn der Drang

der Natur zu einem gewissen Orte trieb, sah er an einem Balken

desselben zwei Leute hangen. Sie waren schwarz, trugen wollene

Kleider, und ihre Gesichter waren verhtillt, so dass man sie fiir

Diebe hatte halten kftnnen. Vor diesem unerwarteten Anblick ent-

setzte sich der Novize und fast ausser sich rannte er in's Dormi-

torium, wo er sich athemlos neben dem Bette unseres spateren

Grosskellermeisters, des MGnches Heinrich, niederliess. Wie mir

dieser Heinrich erzahlt hat, zitterte und stohnte er so, dass Hein-

rich sich hochlich verwunderte und bei sich tiberlegte, was ihm

wohl begegnet sein und was er wohl gesehen haben m(5ge? Er

gab ihm durch ein Zeichen zu verstehen: er moge doch, weil es

kalt sei, sich zu Bette legen und als er dem nicht Folge leistete,

schlug er ihm, damit er nicht bloss im Rocke sitzen bleibe, einen

Theil seiner Decke um die Schulter. So liess er ihn dort sitzen,

bis das Zeichen zur Matutin gegeben wurde. — Nachdem dieser

Theobald M5nch geworden, erlangte er vom Abt auf vieles und

ungesttimes Drangen die Erlaubniss, seine Verwandten in Frankreich,

die er schon vor seiner Konversion zwanzig Jahre lang nicht ge-

sehen hatte, besuchen und dort in einem Hause unseres Ordens

ein Jahr lang verweilen zu dtirfen. Er ging, kam auch wieder, wurde

aber dennoch abtrtinnig und ist ausserhalb des Ordens gestorben.

Ein umherschweifender Kleriker, der bei seinem Ende zugegen

1) Er war Franzose, wie sich aus dem weiteren Verlauf der Geschichte

ergiebt. Merkwtirdig ist dieser Nationaldiinkel in einer Zeit, da sich das

deutsche Reich auf dem Gipfel der Macht und des Ansehens befand.

Digitized byVjOOQIC

r



92 Casarius, Wunderbare Geschichten.

war, hat uns erz&hlt, der Ungltickliche babe einem Weltpriester

gebeichtet, von diesem die h. Oelung und das h. Abendmahl er-

halten und sei mit wahrer Reue gestorben.

18. Von den Damonen, welche unser Mflncb Konrad
gesehen hat (V, 4). Unser alter M5nch Konrad 1

) hat mir er-

zahlt, er habe, bevor er in den Orden getreten sei, eines Nachts

bei Vollmond Damonen in verschiedenen Gestalten gesehen, welche

ihm ein gewisser nigromantischer Kleriker gezeigt habe 2
).

19. Von dem Konversen Albero, welcher dadurch,

dass er den Teufel gesehen, krank geworden ist (V, 28).

Als unser Konverse Albero Novize war und in einer Nacht nebst

einem andern Konversen wegen der „nachtlichen Schrecken" 3
)

(Ps. XC, 5) im Hofe wachte, erblickte er, w&hrend er vor dem
Zeichen der Matutin im Kreuzgang umherwandelte, neben dem
Lavatorium den Schatten eines Menschen. Da er glaubte, es sei

unser M5nch Friedrich, trat er etwas n&her, um ihm zu bedeuten,

er m5ge schlafen gehen; er zog sich jedoch wieder zurlick, weil

1) Konrad von Thuringen, „qui pene centenarius est. In armis

ante conversionem exercitatus, multa novit de actibus Lodewici lantgravii"

Dial. I, 34. Casarius verdankf ihm viele Mittheilungen aus Thuringen, Dial.

Y, 18 auch eine Ketzergeschichte aus Besangon, wo Konrad bekannt war.

Vgl. die Anmerkung zu Dial. XI, 33.

2) Diese an sich hochst dtirftige Noti 7 ist doch ein weiteres Zeugniss

fiir die Verbreitung magischer und nigro-, bzw. nekromantischer Kiinste.

Wahrend der beriihmte Philipp — s. Nr. 15 der Abtheilung „Mosel und

Eifel" — die Beschworung um Mittag vorniramt, wird sie in obiger Erzah-

lung bei Nacht vorgenommen. In der Nacht zeigte auch der sicilianische

Geistliche dem Benvenuto Cellini (Buch II, Kap. 1) im Kolosseum die

Teufel oder Damonen.

3) Strange in seiner Ausgabe I, S. 311 deutet „timores nocturni" auf

tentationes diabolicas. lch glaube, die beiden Briider waren der Sicherheit

des Klosters wegen mit der Nachtwache beauftragt, um Ungliicksfallen, wie

Brand, Einschleichen von Dieben u. a. zuvorzukommen. Wegen „teuflischer

Versuchungen" wird man schwerlich die Konversen aus dem Dormitoriura

entlassen haben, um in den Raumlichkeiten der Abtei nachtliche Wanderun-

gen anzustellen. Immerhin aber ist der Ausdruck „timores nocturni" etwas

eigenthiimlich, wenn er Schrecken oder Gefahren, die bei Nacht drohen, be-

zeichnen soil. Bei Albero diirfte jedenfalls ein Fieber Vorhanden gewesen

sein, in Folge dessen er jene schreckhaften Erscheinungen zu sehen glaubte.
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er flirchtete, dieser Irrsinnige kftnne ihm irgend ein Leid zuftigem

Wahrend er aber so dastand, wuchs vor seinen Augen der Schatten

bis zum Dache des Hauses. Als darauf im Dormitorium die Zei-

chen gegeben wurden, begab er sich in die B&ckerei, wo eben

der Ofen zum Brodbacken geheizt worden war; kaum aber hatte

er das Feuer, wie es ihm vorkam, durch eine glaserne Wand er-

blickt, so wurde ihm tibel; er ging hinaus und stlitzte sich an
einen Baum; fast acht Tage lang seit dieser Stunde ftthlte er

sich an Geist und Kflrper so geschwacht, dass er weder essen r

noch trinken, noch schlafen konnte.

20. Von den Reliquien der Martyrer, welche den
Bernard in die Seite stiessen, als er unreine Begierden
frmpfand (VIII, 67). Unser M5nch Bernard 1

) ging einmal, .jedoch

bevor er in den Orden getreten war, ich kann jedoch nicht sagen y

wohin, und trug an der Seite eine Kapsel mit Reliquien der hh.

Johannes und Paulus. Als er sich unterwegs sinnlichen Vorstellungen

iiberliess, gaben ihm die Heiligen, weil er diese Begierden nicht

unterdrtickte, einen Stoss in die Seite. Er beachtete dies nicht;

wie aber die Begierden aufhCrten, hQrten auch die StGsse auf; al&

nach einigen Stunden die Begierden wiederkamen, erneuerten sich

auch die Sttfsse, als ob die Heiligen ihren Boten mit dem Worte
des Propheten hatten tadeln wollen: „reinigt Euch, die Ihr de&

Herrn Gefasse traget." (Isai. LII, 11.) Sobald aber, wie mir Ber-

nard selbst erz&hlt hat, er sich dieser Strafe bewusst wurde r

suchte er seiner stindhaften Begierden Herr zu werden, denn er

1) Dieser Konventuale gehorte zu den bedeutenderen und bekannteren

Mitgliedern der Abtei. Er war, als Johannes von Xanten und der Scholaster

Oliver in der Diozese Utrecht das Kreuz predigten, Olivers „collega et co-

operator in predicatione", Dial. II, 7; in gleicher Stellung wirkte er mit

demselben in Brabant, III, 6, und Flandern, IV, 10. Wie er in den Orden ge-

treten ist, erzahlt Dial. I, 21 oben Nr. 9. Johannes, ein Bruder von ihm, war
Pfarrer zu Rijssen (Twenthe), IX, 20. — Nach Wij brands S. 34 ist iiber

Bernards Thatigkeit als Kreuzprediger ausser demjenigen, was wir durch

Casarius erfahren, nicht viel naheres bekannt, wie man auch von einem an-

deren Heisterbacher, Bruder Winand, nur weiss, dass er bei einer ausser-

ordentlichen Himmelserscheinung zu Dokkum nebst dem Abte Heinrich zu-

gegen gewesen ist, Dial. X, 39.
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hatte nun gelernt, den Heiligen gefalle nicht bios die Reinheit

-der Seele, sondern auch die des Leibes 1
).

21. Von einem Knablein, das erkannte, eine nicht
geweihte Hostie sei nicht der Leib des Herrn (IX, 44).

Unsere M<5nche Ludolf und Heidenrich haben mir einen Vorfall

^rzahlt, der sich mit einem leiblichen Bruder von ihnen, einem

kleinen Knaben, zugetragen hat. Wahrend einer Krankheit ver-

langte er, angeregt vom h. Geiste, es solle ihm der Leib des Herrn

gereicht werden. Als die Eltern ihm dies auszureden suchten,

rief der Knabe mit Ungesttim: „6ebt mir den Leib des Herrn!

<3ebt mir den Leib des Herrn!" Man theilte dies einem Priester

mit; dieser erklarte, es sei nicht rathsam, einem so jungen Kinde,

welches noch nichts von der Sache begriffe, den wirklichen Leib dei

Herrn zu reichen und er brachte deshalb eine ungeweihte Hostie:

^,Siehe, da hast Du den Leib des Herrn!" Damit jedoch „aus

dem Munde der Kinder und Sauglinge das Lob des Herrn be-

reitet" (Ps. VIII, 3) und die Boswilligkeit vieler, welche liber

das heiligste Sakrament verkehrte Ansichten haben 2
), zu Schanden

1) Die Lehre, dass denjenigen, welche mit dem Heiligen umzugehen

haben, wenn nicht Heiligkeit, so doch mindestens Wurde des Lebens gezieme,

gab auch der h. Nikolaus zu Brauweiler, Dial. VIII, 68, Nr. 33 unserer

Abtheilung „Von Aachen bis Koln." Auch Gnadengabe^p gehen verloren, wenn

der Begnadigte die Reinheit verliert: „Nach der indischen „Legende", die

wirdurch Goethe kennen, schopft die reine schone Frau des Brahmen taglich

aus dem heiligen Gangesflusse ohne Krug und Eimer, weil sich dem seligen

Herzen, den frommen Handen die bewegte Welle zur krystallenen Kugel ge-

staltet. Aber nur so lange sie rein bleibt: sobald der leichteste Schatten auf

sie fallt
f
nur ein verwirrendes Gefiihl die heilige Ruhe ihres Busens triibt,

rinnt ihr das Wasser durch die Finger nieder. Auf ganz ubereinstimmenden

Begriffen beruht die schone Sage von der heiligen Ritza zu Koblenz, die

trockenen Fusses uber den Strom ging, der sie aber gleich zu tragen weigerte,

als ein Zweifel die Heiterkeit ihres glaubigen Bewusstseins storte." Simrock,
Rheinland 4

, S. 7. Vor der heiligen Edigna von Puch erschliessen sich,

wenn sie reiset, die Berge, wunderbare Briicken erheben sich, wo keine Fahr-

.zeuge vorhanden sind — ein unrechter Gedanke bringt sie um diese Gnaden:

Das eine Wort, das sie gedacht,

Hat sie um alles Heil gebracht.

•Simrock, Geschichtl. Deutsche Sagen 2
, S. 179, 493. Vgl. Raders Bavaria

fiancta II, S. 239, 240 und Panzer, Beitr. z. deutschen Mythologie S. 60.

2) Also schon wieder die Zweifel oder Ketzereien in Betreff des Altars-
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gemacht werde, gab der Herr dem Knaben ein, dass er erwiderte

:

„Das ist nicht der Leib des Herrn, was Ihr mir da reichen wollt."

Ueber dieses Wort staunte der Priester und in der Annahme,

der Knabe habe dies in Folge einer gitttlichen Eingebung gespro-

chen, gab er ihm die wirklicbe h. Kommunion, welche der Kleine

mit grflsster Andacht empfing.

22. Von einem Wohlgeruch in der Osternacht (VIII,

34). Als ein Priester unseres Hauses, wie er mir selbst erzahlt

hat, im verflossenen Jahre wahrend der bocbheiligen Osternacht

der Matutin beiwohnte und nach Beendigung des zwfllften Re-

8ponsoriums der Hymnus „Te Deum laudamusa angestimmt wurde,

versptirte er um sich eine solche Ftille von Wohlgerlichen, und
zwar nicht bios vortibergehend, dass er dariiber erstaunte und
sich frug: was das sei und woher es komme? Sein eigenes

Nachdenken aber sagte ihm : „Dieser Wohlgeruch kommt nur

von der Gegenwart der h. Frauen her, von welchen in der Nacht

gesungen worden, dass sie gekommen seien, um Jesum zu salben."

23. Von Godeschalk von Volmarstein, welcher
Christum in Gestalt eines Kindes gesehen hat (IX, 2).

Es war bei uns ein gewisser MGnch, der Godeschalk hiess und

aus dem Schlosse Volmarstein (Volmuntsteine) stammte 1
). Er

war ehedem Domherr zu K6ln und bevor er in den Orden trat

den Weltfreuden ergeben, doch nicht unsittlich 2
). Er besass wenig

gelehrte Kenntnisse, dagegen gelangte er durch den Geist der

Geduld und der FrSmmigkeit zu nicht geringer Vollkommenheit.

Als derselbe vor sechs Jahren am Weihnachstage seiner Gewohn-

heit nach mit vieler Andacht und unter Thr&nen an einem Privat-

altar die Messe: „Ein Kind ist uns geboren" begonnen hatte und

die Wandlung schon vor sich gegangen war, da erblickte er in

sakraments. Sie werden uns noch weiter begegnen, so in der Abtheilung

„K6nigreich der Niederlande", Nr. 10.

1) Dieser Volraarsteiner gehorte neben Dietrich von Wied und einigen

anderen zu den vornehmsten Insassen der Abtei. Ein Bruder von ihm, Ever-

hard, besass eine Stiftsherrnpfrunde an S. Gereon, Dial. V, 24. Vgl. Gele-

nius de admir. magnit. Col. S. 162.

2) Diese Stelle findet eine nahere Beleuchtung in den Horn. I, 59: er

war „totus deditus venationi et ludis aliisque vanitatibus."
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seinen Handen nicht die Gestalt des Brodes, sondern ein aus-

nehmend schemes Kind, ja das allerschflnste, „welches zu schauen

selbst Engel geltisten." (I. Petr. 1, 12.) Von Liebe zu dem Kinde,

das er in seinen Handen hielt, entztindet, und durch dessen

wunderbare Schonheit hiugerissen, umfasste und ktisste er dasselbe.

In der Furcht jedoch, die h. Handlung ktfnne sich den Anwoh-

nendeu gegentiber zu lange hinziehen, legte er es auf das Kor-

porale, wo es sich, damit die Messe vollendet werden konnte,

wieder in die sakramentale Gestalt verwandelte. So lange aber

der fromme Mann die Gestalt des Kindes sah, sah er nicht die

Gestalt des Brodes, und umgekehrt. Er hat diese Vision irgend

jemand mitgetheilt, jedoch unter Verschweigung seines Namens;

spater von andern nach demjenigen befragt, welcher durch eine

so grosse Erscheinung begnadet worden sei, gab er, so dass ich es

hOren konnte, die Antwort: „Ganz gewiss ist an jenem Tage

Christus hier gesehen worden." Weiter aber wollte er nicht auf

die Sache eingehen. Spaterhin hat er den beiden Priestern Diet-

rich von Lorch (Lureke) und Konstantin 1
) seine Vision mitge-

theilt. Als er im Infirmitorium lag, hat ihn der Krankenmeister

Winand 2
), welcher von der Sache wusste, gefragt: „Guter Bruder

Godeschalk, habt Ihr wirklich in der h. Messe unsern Heiland ge-

sehen?" Als der Bruder einfach mit „ja" antwortete, frug der

andere weiter: „In welcher Gestalt habt Ihr ihn gesehen?" —
,,„In der Gestalt eines Kindes."" — „Was habt Ihr damit ange-

fangen?" — „„Ich hab' es auf denMund gekiisst."" — „Und was

ist fernerhin geschehen?" — „ „Ich hab' es auf den Altar gelegt

und nachdem es sich wieder in die frilhere sakramentale Gestalt

verwandelt, genossen."" Dasselbe hat er bei seinem Tode un-

serem Abte Heinrich bekannt.

24. Von dem Korporale, welches beim trocknen
zerriss, aber auf wunderbare Weise wieder hergestellt

wurde (IX, 67). Als derselbe Godeschalk von Volmarstein ein-

1) Von diesem Konstantin ist nichts weiter bekannt, als dass er nach

Dial. VI, 12 in Paris studiert hat.

2) Durfte identisch sein mit dem Monch Winand, der nebst dem Abte

Heinrich eine wunderbare Lufterscheinung zu Dokkum mit angesehen hat,

Dial. X, 39. Nach X, 2 stammte er aus der Diozese Luttich ; seinem Gross-

onkel, Winand von Elzelo, wird eine Entriickungssage zugeschrieben.
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mal mit unserem Kttster ein Korporale zum Saubern auseinander-

legte, riss dasselbe mitten entzwei. Der Kiister faltete es wieder

zusammen und legte es in die Truhe. Dasselbe spaterhin wieder

herausnehmend, fand er es zu seineni hGchsten Erstaunen vGllig

unversehrt und hat dieses Wunder der Heiligkeit des genannten

Priesters zugeschrieben 1
).

25. Vom Abte Daniel, -wie erim Kelch ein Sttick-

chen rohes Fleisch gefunden hat (IX, 59). Als Abt Daniel

von Schftnau Prior bei uns war 2
), ging er einmal, wie er uns

selbst erzahlt hat, in die bei der Apostelkirche zu Koln gele-

gene St. Reinolds - Kapelle, urn darin die Messe zu lesen. Nach-

dem er die Gewander angelegt und das Volk sich auf das Glocken-

zeichen bereits eingefunden hatte, wollte er den Kelch zurecht

richten, fand aber darin ein StUckchen rohes Fleisch hangen.

Hierttber hftchst erschrocken, iiberlegte er bei sich: ob er Messe

halten sollte oder nicht; es kam ihm jedoch die Furcht, es wttrde

beim Volk Aergerniss erregen, wenn er pldtzlich die Gewander

wieder ablege, und so entschloss er sich denn, das Brod auf den

Kelch zu legen, goss Wein und Wasser hinein und nahm so alles

miteinander. Nach Beendigung der Messe frug er die Inkluse,

welcher die Besorgung des Kelches oblag, wer denselben zuletzt

gebraucht habe. Sie antwortete: „Herr Bertolf, der sogenannte

Speckfresser" 3
). Dieser war Stiftsherr an der erwahnten Kirche

St. Aposteln, ein ziemlich weltlich gesinnter Priester, der wenig

oder gar keine Frommigkeit und Gottesfurcht besass. Ich glaube

raich zu erinnern, dass ich jener Messe beigewohnt habe. Es hat

uns der genannte Daniel, damals jedoch nicht mir, das Gestand-

niss gemacht: er habe noch in keiner Messe, weder vorher, noch

nachher, solche TrGstungen erhalten, wie in dieser. Als spater

jener Bertolf bei uns zu Gaste war, hat ihm der Abt von seiner

1) Zwei andere wunderbare Ereignisse, die sich mit Korporalien zuge-

tragen, werden Dial. VII, 20 und IX, 6G erzahlt. In ersterer Geschichte

besorgt eine vornehme Dame, in letzterer die Kusterin eines Klosters das

Waschen, Platten und Trocknen der Korporalien. S. auch Nr. 18 und 29

unserer Abtheilung „Von Aachen bis Koln."

2) Vgl. Dial. II, 14; IX, 17.

3) „Vorator lardi", ein eigentlicher Spitz- oder Unname.
Annalen des hist. Vereins LIII. 7
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Nachlassigkeit Mittheilung gemacht; ich weiss jedoch nicht, wie

er Gott daftir Genugthuung geleistet hat 1
).

26. Ueber eine Vision des Kantors Hermann (V, 49).

Unser Kantor Hermann, guten Andenkens, stand einmaJ an einem
,

Sommertage im Chor, als die Laudes gesungen wurden. Er hatte

aus Tragheit die Augen geschlossen; als er sie jedoch wieder

offnete, erblickte er einen Baren, welcher soeben aus dem Chor

hinausging. Durch diesen Anblick betroffen, sah er ferner, wie

das Thier zurlickkehrte und vor dem Presbyterium an der Stelle

stehen blieb, wo sich die kommenden und die gehenden MQnche

niederzuwerfen pflegen. Als der Bar den Kopf zurllckwandte und

sich hier und da umschaute, brach er plotzlich mit menschlicher

Stimme redend in die Worte aus: „Seid unbesorgt! Fiir jetzt

sind sie noch fest; ich gehe, werde jedoch bald wieder dasein" 2
).

Und so ging er. Bruder Richard ist Zeuge ftir diese Vision, der

sie aus Hermanns eigenem Munde vernommen hat. Dieser Her-

mann ist derselbe, welcher vor Heinrich Fico die Weinkriige und

den Baren gesehen hat, wie in Dist. IV, Kap. 91 erzahlt wor-

den ist.

27. Von der Schlange, welche Bruder Konrad
auf d em Rticken eines sch laf e nd en Laienbruders
gesehen hat (IV, 32). Als ich mich eines Tages mit einem

unserer Laienbrttder, einem sehr frommen Manne, tiber diejenigen

unterhielt, welche in unserem Chor so b'dufig schlafen, sagte er

mir: „Ihr k5nnt fest tiberzeugt sein: diese Schlafsucht kommt vom.

Teufel. An einem Sommertage, als die Laudes gesungen wurden,

sah ich bei hellem Licht ilber den Rticken des Bruders Wilhelm,

der so gerne schlaft, eine Schlange kriecheu, und ich dachte so-

fort, es mtisse der Teufel sein, der sich an der Schlafsucht des

1) Dial. IX, 17 heisst es vom Abt Daniel: „ Als unser ehemaliger Prior

Abt Daniel von Schonau einmal Messe las, erblickte er im Kelche mensch-

liches Blut. Weil er sich aber keiner Todsunde bewusst war, gab er sich

der Hoffnung hin, diese Vision sei ihm nicht zum Gericht, sondern als Tro-

stung zu Theil geworden. Ein Zeuge fiir dieselbe ist unser Monch Gerhard,

einst Daniels Mitkanonikiis am Dom zu Koln."

2) Er will sagen: „Seid ruhig, unbesorgt, meine hollischen Kame-

raden! Fiir jetzt sind die Klosterleute noch fest; komme ich aber wieder, so

wird es mir schon gelingen, sie schwach zu machen."

^>
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Bruders weide." Er bebauptete, wie Bruder Richard bezeugt, diese

Erscheinung ofter wahrgenommen zu baben. Besagter Laienbruder

uannte sich Konrad 1
) und war ein guter, gerechter Mann, von

welchem ich Dist. VIII, cap. 20, mehr erzahlen werde 2
).

28. Von dem MSnche, dem, als er wahrend des
Ge betes schlief, der Gekreuzigte den Rticken
aukehrte (IV, 29). Einer unserer Monche, ein Priester, pflegte

nach Beendigung der Matutin, in der Zwischenzeit, da die Bruder

•dem Gebet und den Psalmen obliegen, sich auf einem Sitze nieder-

zulassen und darauf wahrend des betens zu schlafen. Der Herr

aber, der ibm zeigen wollte, dass man in solcher Stunde und an

solchem Orte nicht schlafen diirfe, erschien ihm am Kreuze, wandte

ihm jedoch den Rticken zu, als ob er ihm sagen wollte: „Weil

Du lau bist und verdrossen, bist Du nicht wtirdig, mein Antlitz zu

schauen." Der M5nch hat eingestanden, dass ihm dies ofters be-

gegnet sei.

29. Von Rudolf, der sich scheute, mit unge-
waschenen Handen den Weihwedel zu ergreifen
(VIII, 92). Ein Laienbruder, welcher mit demselben Konvent aus-

gesendet worden war 3
),
— er hiess Rudolf und war ein guter,

frommer Mann, — trat einmal mit ungewaschenen Handen in die

1) Es ist der Konverse, welcher die Grangia zu Dollendorf verwaltete.

Eine Vision, welche er dort gehabt, ist in Nr. 25 der Abtheilung „Bonn und

nahere Umgebung" bereits mitgetheilt.

2) Man wundert sicb vielleicht, dass wir diese Geschichte in unsere

Auswahl aus den Erzahlungen des Casarius aufgenommen haben. Unser Autor

hat sie gewiss als Novizenmeister, d. h. als Padagoge niedergeschrieben, una

<durch ein drastisches Beispiel seine Zoglinge vor dem vitium somnolentiae

zu warnen. Wie schwer es den neueingetretenen, schlafbediirftigen jungen

Leuten oder verwohnten alteren Herren, geworden sein mag, sich an die

strengen Nachtwachen zu gewohnen, zeigt derRitter in Dial. VII, 35, welches

Kapitel bereits unter „Himmerode u mitgetheilt worden ist. Bei den anstren-

genden korperlichen Arbeiten wahrend des Tages und dem wenigen, noch

dazu ofters unterbrochenen Schlafe bei Nacht war ubrigens jenes vitium ein

begreifliches, entschuldbares, und manche der uns bisweilen so verwun-

derlich und grass vorkommenden Traumbilder, welche uns Casarius vorfuhrt,

mogen aus der somnolentia herzuleiten sein.

3) D. h. mit den Himmerodern, welche auf den Stromberg geschickt

-worden waren.
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Kirche, und als er der Ordnung gemass Weihwasser nebmen sollter

begann er bei sich zu tiberlegen: „Dies Wasser ist ein geheiligtes

und geweihtes; es gezieint sich nicht, dass Du Dich mit unge-

wascbenen H'dnden besprengest." Ihm entgegnete alsbald eine

Stimme aus der Luft: „Was ich gereinigt habe, kannst Du nicht

verunreinigen;" und Rudolf erkannte: Gott missfalle weit mehr

Unreinigkeit des Herzens, als des KGrpers 1
).

30. Von eiriem Priester. welchem im Traume die

Geburt Christi enthiillt worden ist (VIII, 2). Als einer

unserer Priester einmal iiber das Gebeimniss der Menschwerdung

Christi tiefe Betrachtungen angestellt hatte, wurde er wahrend der

Nacht durch ein Gesicht in die Hlitte der Geburt entrtickt. Als

er dort hOrte, eine Jungfrau wttrde geboren, sagte er: „Christus

ist einmal geboren worden; er wird nicht noch einmal geboren

werden. Wenn diese Jnngfrau wirklich einen Knaben gebiert, so

wird derselbe ein grosser Prophet, aber nicht Christus werden."

Kaum hatte er diese Worte gesprochen, so gebar die Jungfrau

ohne Schmerzen einen Sohn, hiillte denselben in Windeln und reichte

ihn dem Monche dar. Als dieser den Knaben in den Arm genom-

men und gektisst hatte, begriff er pl5tzlich jenes Geheimniss. Mit

stlsser Empfindung erwachend, zweifelte er nicht, dass seine vor-

hergegangenen Betrachtungen durch eine so freudenreiche Vision

belohnt worden seien.

31. Vom Fegefeuer des Munches Christian im Thale
des h. Petrus (XII, 24). Als unser M5nch Christian, guten An-

denkens, dessen ich in Dist. IV, cap. 30, Erwahnung gethan habe 2
),.

gestorben ist, war Abt Gevard nicht zu Hause. Nach Verlauf einer

Woche kehrte derselbe zuriick, und als er einer Kapitelssitzung

vorstand und der Kantor dem Ordensbrauche nach sagte: „Heny

absolviret unseren verstorbenen Bruder!" absolvierte ihn der Abt

mit den Worten: „Er ruhe in Frieden!" In derselben Nacht er-

schien Christian einem alteren Priester, Namens Sifrid, der aber

damals noch Novize war und von jener Absolution nichts wusste^.

im Traume und sprach: „Heute bin ich erlost worden." Als Sifrid

1) Vgl. die Fast. Agripp. bei Gel en i us zum 17. Dez.: „Heisterbaci

depositio pii viri Rudolphi conversi, qui munditiam cordis et Cisterciensis-

ordinis puritatem amplectens, plenus meritis in pace quievit.''

2) S. oben jjHeisterbach' 4 Nr. 15.
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seinem Novizenmeister Ludolf 1
) diese Vision mittheilte, hat sich

-derselbe, da er von der Absolution wusste, hochlich tiber die Kraft

der Worte verwundert.

32. Vom Fegefeuer des Munches Wilhelm (XII,

37). Vor zw&lf Jahren ist unser Mflnch Wilhelm 2
) gestorben. Er

war schon als Knabe in den Orden gekommen und zwar als reiner,

vtfllig unbefleckter Knabe. Edel von Geschlecht war er durch

.seinen tugendhaften Sinn noch mehr geadelt. Am Tage nach Be-

endigung seines Probejahres wurde er krank und nahm kurz

nachher ein seliges Ende, „frtih vollendet, viele Jahre errei-

-chend." (Weish. IV
f

15.) Schon bald nach seinem Tode erschien

-er einem seiner Mitbrtider, und als dieser sich nach seinem Zu-

stande erkundigte, antwortete Wilhelm, er befinde sich im Straforte.

Ueber dieses Wort erschrak der Bruder, fing an zu weinen und

sagte: „Wenn Du am Straforte bist, der nie gestindigt hat, Was
soil alsdann aus mir Siinder werden und aus denjenigen, welche

noch mehr stindigen, als ich?" —
7
,Weine nicht", entgegnete der

Todte ; „denn ich leide keine andere Strafe als die, dass ich Gott

noch nicht anschaue. Und mit allem Rechte, „Hoffnung, die ver-

sogert wird, bekttmmert dieSeele."" (Sprichw. XIII, 12.) Und er

fugte noch bei: „„Ach, wie rein muss sein, was unmittelbar zu

Gott kommen soil! Bittet in meinem Namen den Herrn Abt, er

moge im Kapitel einige Zeit lang Gebete ftir mich einflechten; er

selbst aber m<)ge eine Kollekte ftir mich beten und dann werde

icherltfst."" — „Welche Kollekte ?" frug der MOnch — „„Dievom
h. Michael/'" Als diese Vision am Morgen unserem Herrn Abte

Heinrich mitgetheilt wurde, las dieser sofort eine Messe zu Ehren

des h. Erzengels und ordnete an, es solle sieben Tage lang der

Psalm: „Gleichwie ein Hirsch verlanget nach Wasserquellen"

{Ps. XLI, 2) von alien gebetet werden. Als Konrad, der jetzige

Prior zu Marienstatt, im Chor beim Verse: „Ach Gott, mein

1) Wird identisch sein mit Loidolphus, dem Prior de Valle sancti Petri,

der Annalen des hist. Ver. XXXIV, S. 76 als Zeuge in einer Urk. von 1215

<1216) fur das Stift St. Martin in Liittich auftritt.

2) Ein anderer Wilhelm, „aliquando camerarius noster", war als junger

Mann im gelobten Lande gewesen und macht Dial. IV, 15 hochst bedeu-

tende Mittheilungen tiber die Zustande daselbst. Vgl. auch X, 63. Wir
werden jenes Kapitel in der Abtheilung „Morgenland" mittheilen.
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Gott, frtihe wache ich zu Dir" (Ps. LXI, 2) eingescblummert warr

erblickte er Wilhelm unter dem Mantel der h. Gottesm utter, und
dieser sagte hocherfreut: „Nun bin ich erlOst". Um dieselbe Zeit

erschien er dem obengenannteu Monche zum anderenmal und be-

zeugte ihm, er set nur sieben Tage im Reinigungsorte gewesen,.

d. h. er habe nur sieben Tage die Anschauung Gottes entbehrt;.

dann hat er ihm noch mancherlei liber den Zustand anderer Seelen

geoffenbart.

33. Vom Tode unseres einfaltigen Mtfnchs Lude-
wig (VI, 36). Vor zwei Jabren ist bei uns ein MSnch Ludewig 1

)

gestorben, der h<5chst einfaltigen Sinnes und Herzens war. Um,
die Mittagszeit, wahrend die Mftnche schliefen, begann sein Todes-

kampf. Da sah einer. der Mtmche im Traum an der Decke der

Zelle, wo der Sterbende lag, eine weisse Taube; eine schwarze

Katze aber lauerte ihr in hGchst bedrohlicher Weise auf. D&
entfloh die Taube, welche von ihr gefangen zu werden ftirchtete,

in die Kirche und Hess sich auf einem Kreuze nieder, wo sie

unbehelligt sitzen blieb. In derselben Stunde war es einem an-

dernMGnche, als ob, wahrend die Brtider im Kreis umherstandenr

ein Lowe versucht habe, diesen Kreis zu durchbrechen und ein-

zudringen; er wurde jedoch durch die einzelnen daran gehindertr

indem sie mit den Fttssen nach ihm traten und ihn so ver-

scheuchten. Inzwischen wurde an die Tafel geklopft: der Kon-
vent eilte herbei und reihte sich um den Sterbenden; nachdem
die Litanei gebetet war, wurde der todte Priester gewaschen, ge-

kleidet und unter feierlichem Gesange in die Kirche gebracht. Ich

hoffe, dass er den Nachstellungen der Katze und des Lftwen

glticklich entgangen ist 2
).

34. Von dem Laienbruder Heinrich, welcher erst

in der Sterbestunde eine schwere Stinde gebeichtet hat

(II, XIV). Ich will einen Vorfall erzahlen, der sich erst vor

wenigen Jahren in unserem Hause zugetragen hat. Ein Laien-

bruder, Namens Heinrich, ein alter Mann und der Zeit seiner

1) Nicht zu verwechseln mit dem ritterlichen Monch Ludwig von Are,

Dial. I, 25 (Geschichte seiner Umwandlung). Unsere Leser kennen ihn bereits-

von der Ahr her.

2) Vgl. Dial. XI, 16 „Himmerode" Nr. 62.
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Eintritts nach der alteste unter den Laienbrtidern , hatte eine

Silnde begangen, welche er niemals weder dem Abt, noch dem
Prior, noch sonst jemanden gebeichtet hatte; er pflegte jedoch

ttfter zu beichten und erschien uns alien als ein heiligmassig

lebender, sehr frommer Mann. Als es mit ihm zu Ende ging,

beichtete er jene Siinde Herrn Daniel, unserem damaligen Prior.

Urn uns vorsichtig zu machen, hat uns dieser den Fall erz'ahlt

und dabei geaussert: es sei eine so schwere Sttnde gewesen,

dass Heinrich, wenn er sie verschwiegen hatte, ohne Barmherzig-

keit der ewigen Verdammniss anheim gefallen sein wtirde.

35. Vom Tode unseres Kellermeisters Konrad (XI,

32). Vor einigen Jahren erschien unser verstorbener Priester und

Grosskellermeister Heidenrich seinem Nachfolger Konrad im Traume
und ilbergab ihm sein Kleid, um dasselbe anzuziehen. Nachdem
Konrad dies gethan, befiel ihn eine Krankheit und er starb

binnen wenigen Tagen.

36. Vom Tode unseres Mfinches Konrad, welchen
Rich win gerufen hat (XI, 33). Es ist noch kein Jahr ver-

flossen, da sah unser Monch Lambert 1
), als er wahrend einer

Sonntagsnacbt im Chore schlief, unseren vor einigen Jahren ver-

storbenen Kellner Richwin in den Chor treten und ihm mit der

Hand winken: „Komm, Bruder Lambert, wir gehen miteinander

zum Rbeine!" 2
). Lambert weigerte sich jedoch, weil er wusste,

dass jener todt sei, und sagte: „Verlasst Euch darauf, ich gehe

nicht mit Euch." Von Lambert so zuriickgewiesen, wandte sich

die Erscheinung nach der anderen Seite des Chores und rief

mit gleicher Handbewegung und Anrede einen alten Monch Kon-

rad 3
), welcher bereits gegen fllnfzig Jahre im Orden gekampft

1) Es wird derselbe Lambert sein, der nach Dial. VII, 10 in Paris studiert

hat und eine Geschichte von dort erzahlt.

2) J. W. Wolf, Deutsche Marchen und Sagen, Nr. 340, theilt unsere

Geschichte mit und bemerkt dazu S. 603 der Anmerkungen: „Die Heister-

bacher Monche wurden nicht auf der andern Seite des Rheins, sondern

neben dem Kloster oder in der Kirche begraben; der Gang zum Rheine

spielt also auf eine Seelenuberfahrt an." S. auch m ein en Casarius S. 147, 148.

3) „Quendam senem monachum Conradum nomine." Sollte hier der

hundertjahrige Konrad von Thiiringen (Dial. I, 34) gemeint sein? Die

Bezeichnung „quidam" wiirde auf diesen bekannten, ja in seinen Kreisen
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hatte. Dieser hiillte sich in seine Kapuze und folgte ihm. Als

am folgenden Tage nach der Mahlzeit der Prior einige von

uns, worunter auch Konrad war, zu sich beschieden hatte, ver-

nahm ich, wie Lambert zu Konrad sagte: „Glaubt mir, Herr Kon-

rad, Ihr werdet bald sterben, denn ich habe geseben, wie Ihr

heute Nacht in dieser Kapuze dem Richwin gefolgt seid". Und
er erz&hlte ihm die Erscheinung, wie sie sich nacheinander ge-

zeigt hatte. „Das kllmmert mich wenig," versetzte Konrad, ,,ich

mochte recht gern baldigst sterben." Wenn ich mich recht er-

innere, wurde er schon am folgenden Tage krank und ist nach

kurzer Zeit gestorben. Er wurde in demselben Gewande beerdigt,

welches er damals getragen hatte.

XIII. Rheinische Geschichten ohne Angabe einer

bestimmten Oertlichkeit.

1. Von einem Priester, welchen der Teufel durch
die falsche Vorhersagung seines Todes getauscht hat,

der aber durch die Beichte befreit worden ist (III, 14).

In unserer Gegend war oder vielmehr ist noch ein Priester, ein

ausserst frommer und seiner Verdienste wegen von vielen hochge-

schatzter Mann, der einePfarrei verwaltet. Wegen der Gnade, in

der er sich befand, war ihm der Teufel, dieser Tausendklinstler,

in hohem Grade aufsassig; er wollte ihm jedoch nicht als offener

Versucher beikommen, sondern hoffte, ihn durch den Schein des

Guten eher fttr sich gewinnen zu konnen. DerDiener derFinster-

niss verwandelte sich daher in einen Engel des Lichts, begab sich

zu jenem Priester und sprach: „Mann Gottes, ich bin zu Dir ge-

schickt worden, um Dir Deine Zukunft zu verkiindigen: bereite

Dich vor, noch in diesem Jahre wirst Du sterben." Der Priester,

der an keinen bflsen Engel dachte, sondern glaubte, diese Voraus-

sage wtirde sich erfiillen, begann sich fleissig auf den Tod vorzu-

bereiten, reinigte sein Gewissen und kasteite den Leib durch fasten,

beruhmten Mann nicht passen; auch hatte Casarius wohl nicht versaumt, ein

cuius memini oder etwas abnliches beizufiigen. Bei ofter vorkommenden Eigen-

namen, wie Dietrich, Konrad, Heinrich, Christian u. a., ist es haufig schwer,

die einzelnen Trager des Namens zu unterscheiden.
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Nachtwachen und emsiges beten; endlich schenkte er den Armen
seine Frticbte und Hausgerathschaften. Als sich die Leute er-

kundigten, wesshalb er so Hab und Gut verschleudere, bekannte

er einem von ihnen im Vertrauen den wahren Grund und sagte:

„Der Engel des Herrn hat mir oflfenbart, dass ich noch in diesem

Jahre sterben werde." Jener aber konnte nicht reinen Mund halten,

sondern theilte dies einem Freunde mit, und so war die Sache

bald zur Kenntniss der gesammten Pfarrgemeinde gelangt. Das

Jahr lief ab, der Priester lebte noch, und der Teufel hatte sich als

falscher Prophet erwiesen. Weil aber denen, die Gott lieben, alles

zum besten gedeiht, wurde der fromme Mann durch dasjenige, wo-

durch er vom Teufel erniedrigt schien, erhoht; denn indem er

sich vor den Leuten schamte, so betrogen worden zu sein, und

weil er nichts mehr zu leben hatte, gab er seine Pfarrei auf und

trat in eines unserer Ordenshauser, dessen Name mir entfallen ist.

Nachdem er Novize geworden, stellte sich der Teufel wieder bei

ihm ein und bemantelte in folgender Weise seine betriigerische

Absicht: „Beunruhige Dich nicht, Mann Gottes, weil Du nicht ge-

storben bist, wie ich vorausgesagt habe. Gott hat in seiner Fttr-

sorge Dein Leben verl&ngert, urn viele zu erbauen. Er hat mich

abermals zu Dir gesandt, daniit ich Dir beistehe, Dich unterweise

und Dich behtite." Wiederum schenkte der Geistliche diesen Ver-

sicherungen Glauben. Der Teufel besuchte ihn von nun an h&u-

figer, ermahnte ihn jedoch, wie dem Manne spater eingefallen ist,

stets zum bequemeren und leichteren; wenn ibn sein Eifer bisweilen

antrieb, mehr zu beten, zu wachen und zu arbeiten, als die iibrigen,

machte ihm der Versucher Vorwtirfe und sagte: „Die Tugend des

Masshaltens ist die Mutter aller Tugenden 1
). Du kannst noch

1) „Discretio nutter virtutum est." Ein Gedicht, das man noch in's

zwolfte Jahrhundert setzt, Germania VIII, S. 97 ff. beginnt:

„Muoter aller tugende

gezimet wol der jugende:

Maze ist siu genant/'

Vgl. liber das masshalten in antikem Sinne, das ne quid nimis, das prjdiv

<tyav, Wilmanns, Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide S. 238,

239. Gegensatz der maze sind unmaze und uebermaze. Weniger tief auf-

gefasst ist die maze als Tugend des Anstands, die mesura der Provenzalen,

Wilmanns a. a. 0. S 239. Das masshalten wird auch personifizirt

:

„ Aller werdekeit ein fiiegerinne,

daz sit ir zeware frouwe Maze,"

fiingt z. B. Walther von der Vogelweide.
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lange leben und musst Dich schonen, damit Da noch lange Gott

dienen kannst." Wenn er einen gr5sseren Stein aufheben wollte,

sagte der Teufel: „Dieser Stein ist zu schwer flir Dich, nimm
jenen leichteren." Nachdem der Novize Mftnch geworden war,

rieth ihm der Teufel: „Bitte den Prior um Erlaubniss, flir Dich

allein arbeiten zu dlirfen, dann kftnnen wir uns ungest^rter mit-

einander unterhalten." Der Prior gewabrte diese Erlaubniss, da er

wusste, warum sie erbeten war. In einer Nacht aber wollte der

Teufel den so lange hingezogenen Trug seinem Ende zuftihren;

er trat um Mitternacht an das Bett des Mflnchs und weckte ihn:

„Stehe auf, der Herr will endlich Deine grossen Mlihen und Ver-

dienste belohnen. Begieb Dich in's geheime Gemach und hange

Dich an einem Balken desselben mit dem Glirtel auf1
), damit Du

als Martyrer vor den Herrn tretest." Als aber der Monch dies h5rter

entsetzte er sich, spie aus gegen den Teufel und rief : „Weiche von

mir, boser Feind; jetzt weiss ich, wer Du bist." Und als er das

Kreuz schlug, entfloh der Teufel. Der Monch stand auf, eilte zum
Lager des Priors, weckte ihn und gab ihm durch ein Zeichen zu

verstehen, er wolle beichten. Der Prior deutete an: er ruflge bis

zum Morgen warten; da jedoch der bittende nicbt nachliess, stand

er auf und ging mit demselben in den Kapitelsaal. Hier warf

sich der MSnch dem Prior zu Flissen, beichtete, wie er so lange

Zeit votn Teufel in Gestalt eines Engels getauscht worden sei,

und wie derselbe ihm schliesslich zugemuthet habe, er solle sich

erhangen. Er bat auch noch alle seine sonstigen Slinden gebeichtet.

Der Prior legte ihm eine Busse auf und ermahnte ihn, kttnftighin

vorsichtiger zu sein; dann ging er wieder zu Bett. Der Monch

aber musste das geheime Gemach aufsuchen, und als er sich auf

einem der Sitze niedergelassen hatte, erblickte er den Teufel 2
),

1) „Der Teufel begunstigt das Hangen," Volkssage aus Wurmlingen

bei Ernst Meier, Sagen, Sitten u. Gebrauche aus Schwaben I, S. 167, 168.

2) Das geheime Gemach ist nicht selten der Ort, wo sich Teufel und

gespenstige Erscheinungen zeigen. Vgl. den altnordischen hochst drastischen

Schwank von Thorstein Grusel, dem ein Hollenkind auf dem Abtritt erscheint,

bei Wolf, Zeitschr. f. Deutsche Mythologie I, S. 320 ff. mit E. Russwurms
Anmerkung S. 321, wo noch weiteres verwandtes aus dem Norden mitge-

theilt wird. Dem Thedel von Walmoden setzt einmal der Teufel, um ihn

zu erschrecken, einen erh'angten Rossdieb auf das heimliche Gemach; Thedel

Unverferd (unvervaeret) nimmt ihn ruhig weg, verrichtet sein Geschaft und

setzt dann den Erhangten wieder an seinen Platz. In einem Hause der Rit-
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wie er mitBogen und Pfeil auf ihn zielte und schrie: „Zu Deinem
Unheil hast Du meine Plane vernichtet — siehe, jetzt werde icb

Dich tSdten." Der M6nch aber entgegnete: „FahrJ
hin, Du Ver-

fluchter! Ich fttrchte Dich nicht mehr." Dann bekreuzigte er sich r

und bei diesem Zeichen entfloh der BGse. Durch die Kraft der

Beichte erlost, hat der Monch den Teufel nie wieder gesehen.

2. Von einem gewis 8 enl o s en Priester, welcher
seinenBeichtkindern die Busse des vergangenen
Jahres aufzuerlegen pflegte (III, 44). In unserer Ge-

gend lebt ein Pfarrgeistlicher, welcher in der Osterlichen Zeit zu

seinen Beichtkindern zu sagen pflegte: „Diejenige Busse, welche

mein Vorganger Euch auferlegt hat, lege auch ich Euch auf." Zu
andern aber sagte er: „Was ich Euch im verflossenen Jahre auf-

erlegt habe, das thut auch in diesem Jahre." Er ktimmerte sich

nicht darum, welche Sttnden sie begangen, und ob sie die Busse

des vorigen Jahres wirklich erflillt hatten. — Dies habe ich von

einem seiner Pfarrkinder gehort 1
).

3. Von einem Pfarrer, welcher seinen Beichtkin-
dern eine allgemeine Beichte vorsagte und dann ein

und dieselbe Busse auferlegte (III, 45). Ein anderer Pfarrer

hatte, wie ich durch seinen Nachfolger weiss, folgende Gewohn-
heit: wenn in der osterlichen Zeit seine Pfarrangehorigen sich

zura beichten eingestellt hatten, ftthrte er ihrer immer sechs

oder acht vor den Altar, hing ihnen eine Stola urn und sagte

ihnen dann auf deutsch eine allgemeine Beichte vor, deren ein-

zelne Worte sie wiederholen mussten; na.chdem er ihnen hierauf

ein und dieselbe Busse auferlegt hatte, entliess er sie. So machte

tergasse hier zu Wertheim erscheint an dem genannten Orte bisweilen ein

graues Mannchen, und lebhafte phantasiereiche Kinder, welche diese Sage

in der badischen Sagensammlung von Bernhard Baader gelesen, behaupte-

ten noch in j lingerer Zeit, jenes Mannchen gesehen zu haben.

1) Diese wie die folgende Erz'ahlung wirft freilich ein hochst ungiin-

stiges Licht auf die Landgeistlichkeit der damaligen Zeit; dass es in den

Stadten treffliche Beichtvater gab, haben wir in der Abtheilung „K61n" ge-

sehen. Es ergiebt sich aber ferner aus diesen und verwandten Erzahlungen>

wie erspriesslich die Orden durch Beihulfe in der Seelsorge, besonders auf

dem Lande wirken konnten und gewirkt haben.
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€r es mit alien, ohne Rticksicht darauf, was sie gethan und ob sie

mehr oder weniger gestindigt hatten. Als er gestorben war,

schickte ein alter, in weltlichen Dingen ganz kluger Mann aus der

Pfarrei und Hess, da er sterbenskrank sei, urn die h. Kommunion
bitten. Der Geistliche kam und sagte: vorher mtisse er aber beich-

ten. Der Kranke erwiderte: „So thuts ftir mich!" Als der Prlester

darauf drang, dass er selbst beichte, erhielt er zur Antwort:

„Glaubt mir, Herr, so hat* es Euer Vorganger niemals gemacht."

Der Priester verweigerte ihm darauf bin die Kommunion, und nun

fing das Beichtkind endlich folgendermassen zu beichten an: „Ich

bekenne, dass ich gestindigt habe durch Ehebruch, Diebstahl, Raub,

Todschlag, Meineid und nocb viele andere Verbrecben." — „Habt

Ihr das alles wirklich gethan?" frug der Priester. „Durchaus

nicht," versetzte der Kranke, „ich babe nichts derartiges gethan."

Er beichtete so der alten Gewohnheit nach und konnte nicht dazu

bewogen werden, seine wirklichen Stinden zu bekennen.

4. Von einem Ritter, der bei einem Ungewitter
einen Fluch ausstiess und dessen Sohn daftir vora Blitz

getroffen wurde (IV, 21). Vor fiinf Jahren, als die heftigen

Gewitter waren und bei dem fast taglichen Unwetter die Ernte

kaum heimgebracht werden konnte, sah ein Ritter unserer Ge-

gend, ein freier Mann x
) von seinem uns benaehbarten Dorfe

aus, wie sich im Osten die Luft verdunkelte und gewaltige Regen-

wolken sich aufthtirmten. Da schrie er wiithend: „Sieh, da

steigt der Teufel wieder empor!" 2
) Kaum hatte er diese Worte aus-

gestosen, da traf ein Blitzstrahl sein Sohnchen im Schoosse der

Amme; diese aber blieb unverletzt. Aber auch noch an sonstigem,

an Gebauden und Vieh ist dieser Gotteslasterer bestraft worden,

damit er lerne, fernerhin nicht mehr Gott zu lastern. — Zu derselben

Zeit, da sich dieses ereignet hat, ist auch der Thurm unseres

Hofes zu Oberkassel (Cassele) durch einen Blitz zerstort wor-

den. Wie thoricht ist es desshalb, wenn der Mensch, dieser

1) „Homo liber" ; vgl. zu dieser Stelle unseres Autors Roth v.

Sohreckensteiu, Ritterwiirde und Ritterstand, S. 394, Anm. 1.

2) Es diirfte zu weit gegangen sein, wollte man biebei an die Priscil-

lianer und Mapichaer denken, die das Wetter vom Teufel ableiteten; Sturm

und Gewitter entstanden nach manichaischem Glauben aus der Wuth des ge-

fesselten Teufels.
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Staub und Frass der Wtirmer, „seinen Mund in den Himmel

setzt." (Ps. LXXII, 9.)

5. Von einem ungastlichen Propst des schwarzen
Or dens (IV, 72). Im Sprengel von Kftln liegt eine Zelle des

schwarzen Ordens, die ich zur Zeit nicht namhaft macben darf.

Ihr Propst war ein so karger Mann, dass er, obwohl sein Haus

in ziemlicher Bltitbe stand, niemanden freiwillig die Gastfreund-

schaft gewahrte, welche die Regel gebietet. Der Bischof 1
) aber,

der zugleich Vogt jener Zelle ist, kannte die Ungastlichkeit und

Geldgier dieses Propstes und stieg deshalb ein- oder zweimat

im Jahre mit vielen Pferden und Rittern bei ihm ab. Bei dieser

Gelegenheit aber muss der Propst soviel aufwenden, dass er mit

der gleichen Sumrne ein ganzes Jabr lang die gewohnliche Gast-

freundscbaft tiben kSnnte. Andere aber und zwar viel reicbere

Kloster verscbont derselbe Bischof und giebt ihnen noch vielmehr

von dem seinigen, damit das Wort des Heilandes erflillt werde:

„Dem wer hat, dem wird gegeben werden." (Matth. XIII, 12.)

6. Von dem Bilde der h. Jungfrau, welches geschwitzt
hat aus Furcht vor dem jtingsten Gericht (VII, 2). Vor

etlichen Jahren wlitheten jene heftigen Sttirme und Unwetter,

von denen ich schon oben gesprochen habe. Wahrend dieser

Zeit hatten sich einmal in einer Kirche unserer Gegend die

Leute eingefunden, um der Messe beizuwohnen. Da fing plQtz-

lich das Bild der heiligen Mutter Gottes so heftig zu schwitzen

an, dass sammtlicbe Anwesende es bemerkten, und die Schweiss-

tropfen auf die Mantel der Frauen traufelten. Durch Gottes

Schickung befand sich zur selben Zeit ein Besessener in der

Kirche. Um die Ursache jener Erscheinung befragt, gab er zur

Antwort: „Was steht Ihr da und verwundert Euch? Der Sobn

Maria hatte bereits die Hand zum schlagen ausgestreckt; hatte

sie dieselbe nicht zuriickgehalten, so stande die Welt nicht inehr."

Alle erschraken heftig, als sie diese entsetzlichen Worte h6rten 2
).
—

1) Soil nach Gelenius a. a. 0. S. 118 Erzbischof Engelbert gewesen sein,

— Ueber cella = monasterium, abbatiola, obedientia s. Du Cange s. v;

vgl. aucb Lexer s. v. zelle und Hertzbergs Anmerkung zu V. 171, 172

der Canterbury-Geschichten.

2) Casarius selbst verhalt sich den Prophezeihungen vom Weltunter-
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Dies erzahlte mir ein frommer Abt unseres Ordens bald nachdem
der Vorfall sich ereignet hatte 1

).

7. Wie sich vor einem Ritter, der aus Liebe zum
b. Kreuz einen Feind verschont hatte, ein Kreuz ver-

neigte (VIII, 21). In unseren Zeiten und in unserer Gegend
hatte, wie ich gehflrt, ein Ritter den Vater eines anderen Ritters

getodtet. Der Zufall wollte, dass der Sohn des Getodteten den

Morder gefangen nahm. Er zog das Schwert, um den Vater zu

rachen ; da warf jener sich ihm zu Fttssen und rief : „Um des h.

Kreuzes willen, an welchem Gott sich der Welt erbarmt hat, flehe

ich Euch an, Herr, erbarmt Euch meiner!" Diese Worte trafen

den andern; er hielt inne mit dem Streich und tiberlegte, was er

thun sollte — da siegte die Barmherzigkeit ; er hob den knieenden

auf und sprach: „Siehe, zu Ehren des h. Kreuzes und damit

derjenige, welcher daran hing, mir meine Stinden verzeihe, lasse

ich Dir nicht bloss Deine Schuld nach, sondern will fortan auch

Dein Freund sein." Und er gab ihm den Friedenskuss. Bald

gang gegeniiber skeptisch und ablehnend. Vgl. die Schlussbemerkung zur

Vision des Bruders Simon, Nr. 1 der Abtheilung „Koln", und Dial. IV, 39

.zu Ende: „quaedam etiam retulit eadem sanctimonialis (eine frankische Re-

kluse) de adventu Antichristi, quae hie ponere nolo, eo quod multi de illo

prophetando decepti sunt.** Wir kommen in der Abtheilung „Franken,

Baiern" etc. naher auf diesen Gegenstand zu sprechen. — Man wird iibrigens

bei der um Aufschub des Weltgerichtes bittenden h. Jungfrau unwillkurlich

an die Maria in Orcagna's (?) und Michel Angelo's Darstellungen des Welt-

gerichts erinnert. Diese Auffassung ist indessen weit alter und findet sich

bereits auf Bildern, welche der Zeit nach unserem Casarius nahe stehen, so

z. B. auf den Wandmalereien an der Westseite des Domes zu Freising, auf

welchen sich in einer Darstellung desjiingsten Gerichts Maria „mit erhobenen

Handen und schmerzvollem Ausdruck zum Weltrichter hinwendet; tt vgl. Sig-

liart, Der Dom zu Freising S. 62. — Maria als Fiirbitterin fiir das ungluck-

liche Friesland erscheint Dial. VII, 3, Nr. 1 unserer Abtheilung „K6nigreich

der Niederlande".

1) Eine Variante zu dieser Erzahlung findet sich Dial. XII, 58: „De

flancta Maria quae obtinuit ne angelus secundo buccinaret." In einem Liede

-der Flagellanten bei Uhland, Deutsche Volkslieder II, S. 311, fleht Maria

um Aufschub des jiingsten Gerichts und erbietet sich zugleich, die Sunder be-

kehren zu wollen:

„So will ich schicken dasz su muszen

bekeren sich, des bit ich dich."
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nachher nahm dieser Ritter das Kreuz und fubr iiber Meer; als

er nun mit anderen ehrbaren Pilgern seiner Gegend in die h.

Grabkirche trat und sie an einetn Altare vorttbergingen, neigte

sich das auf demselben stehende Bildniss des Gekreuzigten tief

vor dem Ritter. Einige der anderen bemerkten dies, wussten je-

doch nicht recbt, wem eigentlich diese Ehre gegolten habe; sie

gingen daher einzeln noch einmal an dem Altare vorbei, aber

vor keinem andern verbeugte sich das Bild, als vor jenem. Sie

frugen ihn nach dem Grunde; er erklarte sich jedoch einer sol-

chen Ehre fur unwtirdig. Da kam ihm der oben mitgetheilte

Vorfall wieder ins Gedachtniss, und als er ihnen denselben erzahlt,

erstaunten sie alle liber eine solche Verdemtithigung Gottes und

erkannten, diese Verbeugung habe der Barmherzigkeit gegolten,

welcher der Ritter an seinem Feinde getibt hatte 1
).

1) Eine verwandte Geschichte erzahlt Thomas Cantimpr at an u s: „Ein

deutscher Edelmann hatte seinen leiblichen Bruder verloren, indem ein Mann
von niedriger Herkunft denselben getodtet hatte. Durch Flucht in's Ausland

hatte sich jedoch der Morder seiner Strafe entzogen. Da geschah es, dass

der Edelmann, welcher mit grossem Gefolge eine Reise unternonamen hatte,

auf offenem Felde dem Morder begegnete. Sofort zog er sein Schwert, der

Verbrecher aber fiel ihm zu Fiissen und rief : „Gnadiger Herr, erbarmet Euch
meiner um dessen willen, der Erbarmen fiihlend mit Euch und alien durch

seinen Tod die Welt erlost hat!" Der Edelmann, durch diese Worte bis zu

Thranen ergriffen, zog die Hand zuriick, die Seinigen aber erklarten dies fiir

Schwache und Feigheit. Wieder hob der Edelmann, das Schwert, wieder zog

er es zuriick, als der noch immer auf den Knieen liegende Morder die obigen

Worte wiederholte. Die Begleiter des Edelmanns erneuerten ihren Spott —
da flehte der Ungliickliche, um jener Angst willen, die am Tage des Gerichtes

alle Welt ausstehen werde, moge der Ritter ihm Gnade gew'ahren. Jetzt er-

widerte ihm dieser, deredel an Geburt, aber noch edleren Sinneswar: „Stehe

auf, ich vergebe Dir den Tod meines Bruders!" — Noch an dem gleichen

Tage ging der Edelmann in die Kirche, um eine Messe zu horen. Dieser

Messe wohnte auch ein sehr frommer Mann bei, und dieser sah, wie jedes

Mai, wenn, der Ritter sich vor einem Bilde des Gekreuzigten verneigte, dieses

sein Haupt vor ihm beugte. Nach Beendigung der Messe rief jener heilige

Mann, welcher allein das Wunder gesehen- hatte, den Edelmann abseits und
frug ihn, wer er sei? „Ich heisse Ritter so und so", lautete die Antwort.

„»So saget mir und verhehlet mir nichts: Wodurch glaubt Ihr am meisten

Anspruche auf die gottliche Barmherzigkeit erlangt zu haben?""— „Ichfbin ein

armer Sunder", erwiderte der Edelmann
;

„ich lebe in der Welt und wiisste

nicht, woraufhin ich Anspruche auf Gottes Barmherzigkeit erheben konnte,

wenn nicht etwa durch eine Handlung von heute". Und er erzahlte nun dem
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8. Von einer Frau, welche bei der Apostelwahl den
h. Andreas verschmaht hat (VIII, 56). Die Frauen unseres

Landes 1
) haben die Gewohnbeit, dass sie sich in folgender Weise

Fremden jenen Vorfall mit dem Morder; hierauf berichtete ihm derFremde
r

was er in der Messe gesehen, und ermahnte ihn, fernerhin gottgefalliger zu

leben". Lib. Apum II, 18, § 3. Vgl. auch I, 17, § 12, wo die Seele eines

ermordeten deutschen Stiftsherrn fiir den Morder bittet. Eine Reihe ver-

wandter.Erzahlungen findet sich im Mag n. speculum exempl. s. v. dimit-

tere offensam, in Dauroultii Flores exemplorum I s. v. de remittendis de-

bitis u. a. Sammlungen ahnlicher Art. In c. 3 bei Dauroultius (d'Auroult) 1. c.

p. 623 wird unsere Erzahlung auf einen italienischen Abt ubertragen und

nach Toscana verlegt. Die Erzahlung gehort somit zu den jjfliegenden'' oder

,,wanderndenu , d. h. zu jenen sagenhaften, legendarischen oder novellistischen

Stoffen, welche dorthin versetzt werden, wo verwandte Umstande, ahnliche

Personlichkeiten, selbst geeignete Oertlichkeiten zu solch einer Versetzung

Aniass geben und auffordern. Aehnliche Stoffe begegnen uns bei Casarius

noch ofter, so im Leben Walthers von Birbach (Himmerode), im Schwank

von der Frau von Wieda (Sachsen) u. s. w. Ueber diese Art von Sagenan-

setzung s. m einen Casarius, S. 127, 128, wo ich in Anm. 2, S. 127 eine

Reihe von Beispielen aus unserem Autor zusammengestellt habe. — G or res,

Gesch. d. christl. Mystik III, S. 127, vergleicht die wandernde Sage mit dem
fliegenden Sommer: gleich diesem „schwebt sie um und sucht von Zeit zu

Zeit immer wieder eine neue Personlichkeit, an die sie sich anhangen und

an der sie in neuer Umgestaltung sich wieder verjiingen konnte."

1) Der Brauch ist nicht bloss rheinisch, er kommt auch anderswo vor.

Gerstenberger in seiner thuringisch-hessischen Chronik (bei Schmincke,

Mon. Hass. I) erzahlt von der h. Elisabeth: „So sie auch sach, dasz andere

frumme kynderen ickelich eynen apostel kusz, du begerte sie auch eynen zu

kyszen unde sunderlichin gedochte sie, ob er got von hymmel bescherin

wulte den heyligen apostel und evangelysten Johannem . . Desz ging sie mit

andern kyndern, die dan auch apostelu kiesen wullten, kyszen und als Eli-

zabeth kosz, so fyl das loisz durch Gots schickunge uff sent Johannszen . .

Diesz geschah zum irstin, zum andern und zum drittenmale." — „Marien, Peters

von Arragonien Gemahlin, gait es schon als gluckliches Anzeichen, dass sie

ihres Sohnes am Vorabend vor Lichtmess gerias. Da sie ihm den Namen
eines Apostels beilegen wollte, aber hicht wusste welches, ziindete sie zwolf

Kerzen an, jede mit eines Apostels Namen, und von dessen Kerze, welche am
letzten erloschte, nahm sie den Namen fiir den Neugeborenen; es war die

des Apostels Jacobus". So Hurter, Innocenz III, IV, S. 542, 543, ohne An-
gabe seifier Quelle. Die Konigin war Maria von Montpellier, Gemahlin Pe-

dro's II (1204) und Mutter Jayme's I (1208), L'Art de verifier les dates S. 811.

— Zu Dial; VIII, 56 (Nr. 9 der Abtheilung „K61n") erlaube man uns einen

kleinen Nachtrag: In Nr. XII der von Pfeiffer herausgeg. Marienlegenden
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einen besonderen Apostel wahlen. Sie hehmen zw(5lf Kerzen und

schreiben auf jede einzelne derselben den Namen eines der zw<5lf

Apostel; diese Kerzen segnet dann der Priester und legt sie auf

den Altar; die Frau tritt hinzu und greift eine der Kerzen beraus

und demjenigen Apostel, dessen Namen sie mit der Kerze zieht,

widmet sie von nun an besondere Andacbt und Verehrung. Einer

Frau, welche sich auf diese Art den h. Andreas gezogen batte,

war dieser Apostel nicht recht; sie legte die Kerze wieder hin

und nahm eine andere; endlich zog sie jedoch einen, welcber ihr

gefiel, und diesem widmete sie ihr frommes Leben hindurch die

grosste Verehrung. Als jedoch ihr Sterbesttindlein kam, erblickte

sie nicht diesen, sondern den h. Andreas als ihren Beistand.

„Siehe," sprach er ,,ich bin jener Andreas, den Du verschmaht

hast." Daraus lasst sich der Schluss ziehen, dass die Heili-

gen bisweilen auch freiwillig menschlicher Verehrung entgegen-

kommen.

9. Von einer Frau, welche den h. Judas (Thaddaus)
verachtet hat (VIII, 61). Eine Frau, welche in gleicher Weise

einen besondern Apostel haben wollte, zog mit der Kerze, wenn

ich nicht irre, den h. Judas (Thaddaus). Zornig tiber diesen Miss-

erfolg warf sie die Kerze mit dem Namen in eine Truhe hinter

dem Altar; denn sie batte gem einen der beruhmten Apostel ge-

lost, wie den h. Johannes Evangelista oder den h. Jacobus. In

der Nacht aber erschien ihr der h. Judas, tadelte sie scharf und

beschwerte sich, dass sie ihn verschmaht und so unwtirdig in

jene Truhe geworfen habe. Aber hiermit nicht genug — es folgte

den Worten auch noch eine Strafe, denn sie musste ein ganzes

Jahr lang gichtbrttchig zu Bette liegen. — Ich horte zu Koln

einen gelehrten Priester offentlich in der Kirche solche Apostel-

wahlen tadeln und verwerfen. „AUe Apostel", so ausserte er sich,

„sind gleich heilig und darum von uns alien in gleicher Weise

werden als die „Wasserheiligen", die man in Stiirmen anrufen soil, folgende

aufgefiihrt

:

„Dirre (schrei) an Nicolaum,

jener schrei an Petrura,

so rief der an And ream
und der an Katherinam."

A. a. 0., S. 85.

Annalen des hist. Vereins LIU. 8

Digitized byVjOOQIC



114 Casarius, Wunderbare Geschichten.

zu ehren; soil aber einem 'unter ihnen eine besondere Verebrung

zu Theil werden, so gebtihrt sie dem h. Petrus, durch welchen

unser Land zuni Glauben bekehrt worden ist 1
). lhn hat Christus

selbst zu einem besonderen Apostel bestellt. Der h. Heribert und

dessen Nachfolger Peregrin, die Erzbischofe zu K<3ln, haben in

dieser Stadt alien Aposteln eine Konventualkirche gegrtindet, in

welcher alien die gleiche Ehre und der gleiche Dienst erwiesen

wird" 2
).

10. Von einem Kirchenbrande, bei welchem der Leib
des Herrn unverletzt geblieben ist (IV, 16). Vor nicht

gar langer Zeit ist in unserer Gegend eine Kirche niedergebrannt,

wobei alles brennbare zu Grunde ging. Als das Feuer endlich

geloscht war, fand man nur den Leib des Herrn unversehrt auf

dem Altar. Dies sahen die Leute mit vollem Recht als ein Wunder
an und erzahlten es dem Prior Konrad von Marienstatt 3

) und

vielen anderen Personen, Gott lobend und im Glauben machtig

gestarkt.

11. Von einem Korporale, auf welchem mensch-
liches Blut erschienen ist (IX, 23). Als der Priester einer

uns nahe gelegenen Kirche, — die Namen beider sind mir ent-

fallen 4
), — einmal sehr flttchtig und fabrlassig die Messe las,

1) D. h. durch die von ihm ausgesandten drei Manner aus der Zahl

der siebenzig Junger: Eucharius, Valerius und Maternus.

2) Bei Wolf, Beitrage II, S. 89 f. heisst es liber die Apostelwahl : „Die

Art und Weise der Wahl, ihre Verwerfung von kirchlicher Seite, der Vor-

wurf des h. Andreas, der Zorn und die Strafe des h. Judas sind alles echt-

heidnische Ziige und wenn wir bedenken, dass wie die Gotter zwolf Palaste,

so nach dem Marchen die zwolf Apostel jeder eine besondere Wohnung im

Himmel haben, dass also die Zwolfzahl der Gotter durch die Zwolfzahl der

Apostel spater vertreten wurde, dann leidet es keinen Zweifel, dass die Rttck-

iibersetzung der Apostel in Gotter hierzulassig ist, dass also der ganze Brauch

auf heidnischem Glauben beruht/' Wolf mochte auch c. 3 des Concil. Au-

tissiod. a. 578 auf die Apostelwahl beziehen: „Non licet ad sortilegas vel ad

auguria respicere, nee ad sortes, quas sanctorum vocant, aspicere."

3) Der Ort diirfte somit in der Nahe dieser Abtei zu suchen sein. Die

Erzahlung ist an sich ohne besondere Bedeutung; wir nahmen sie jedoch auf,

weil ein Wiirdentrager von Marienstatt darin genannt wird.

4) Offenbar will Casarius den fahrlassigen Priester nicht namhaft machen.
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«tiess er den Kelch urn. In der Furcht, diese Nachlassigkeit

kflnne den Vorgesetzten zu Ohren kommen und er fiir langere

Zeit seiner Stelle entsetzt werden, gedachte er, den Vorfall zu

verschweigen. Nach Beendigung der Messe legte er das Korpo-

rale zusammen und ging in der Meinung, niemand habe etwas

gemerkt, nach Hause. Es war aber oder ist vielleicht noch die-

ser Geistliche ein Mann von tadelnswerthem Lebenswandel , der

viel draussen herumschweift und liber die.Massen nachlassig ist.

Der Messner aber, welchem die Sache nicht verborgen geblieben

war, faltete das Korporale auseinander und siehe: es erschien

tiberall, wohin der Inhalt des Kelches geflossen war, blutroth und

triefend. Erschrocken liber einen so entsetzlichen Anblick rannte

der Mann nach Koln, wandte sich an den damaligen Dekan, dep

jetzigen Dompropst Konrad, und die iibrigen Prioren, und berichtete

ihnen, was jenem Priester geschehen sei und was er, der Messner,

gesehen habe. Es wurde ihm befohlen, an einem bestimmten

Tage das Korporale zu bringen, damit die Herren sich von der

Wirklichkeit der Sache liberzeugen und liberlegen kSnnten, wie

ftir eine so strafliche Fahrlassigkeit Genugthuung zu leisten sei.

Ich kam urn diese Zeit nach Koln, und hat mir der Domherr

Bernard alles erzahlt. Wie die Sache jedoch ausgegangen ist, habe

ich nicht in Erfahrung gebracht 1
).

XIV. Franken, Schwaben, Baiern und Oesterreich.

1. Von einer Reklusen, die, anGott und denEngeln
^weifelnd in Ekstase gerathen, En gel und Seelen geschaut

hat und dann wieder in den Ktfrper zuriickgekehrt ist

IV, 39). Der Abt von Brombach 2
) (Brunisbach, Bruinsbach) hat

im verflossenen Jahre unserem Abt eine schreckliche Geschichte

1) Wunderbare Vorfalle, die sich mit Korporalien zugetragen haben

sollen, werden bei Casarius ofter erwahnt, so z. B. in Nr. 18 und 29 der Ab-

theilung „Von Aachen bis Koln" und „Heisterbach" Nr. 24.

2) Cistercienser-Abtei bei Wertheim an der Tauber, 1151 gegrundet,

jetzt noch ihrer alten baulich interessanten Klosterkirche wegen viel( besucht.

Der in unserer Erzahlung erwahnte Abt von Brombach oder Bronnbach ware

Burkhard von Romrod gewesen (120G— 1226).
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erz&hlt, wie durch tibermassige Traurigkeit Versuchuugen entsteheit

konnen. „In unserem Lande," so lautete der Bericht, war eia

heirathsfahiges Madchen , die • Tochter reicher Leute. Als die

Eltern sie verehelichen wollten, erklarte sie: ich nehme keinen

andern, als meinen bimmlischen Brautigam, den Herrn Jesum

Christum. Da sie diese Erklarung stets erneuerte, setzten die

Eltern endlich keinen ferneren Widerstand entgegen, sondern

liessen der Tochter ihcen Willen. Diese dankte Gott daftir, wie

fttr einen Sieg und liess sich eine Klause errichten, in welcher

der Bischof ihr die Htille anlegte und sie einschloss. Einige Tage
lang diente sie Gott andachtig und ergeben in ihrer Abgeschieden-

heit; der Teufel aber, erbost tiber ihre Frommigkeit, angstigte

und qualte sie durch allerlei Versuchungen, und indem er da&

unschuldige Herz der Jungfrau durch Schwermuth vergiftete, machte

er aus der Gesunden eine Kranke. Bald fing sie an, sich allerlei

Gedanken hinzugeben, ira Glauben schwankend zu werden und

an ihrer Ausdauer zu verzweifeln. Es befiel sie Muthlosigkeit;

die Ktirperkrafte liessen nach, die Inbrunst im Gebet erlosch und

sie empfand tiefsten Schmerz iiber ihre Einschliessung. Wahrend
die Jungfrau von so gefahrlichen Zweifeln gefoltert wurde, be-

suchte sie der obengenannte Cistercienser-Abt, in dessen Obhut

sie vom Bischof empfohlen worden war, und erkundigte sich, wie

sie lebe und wie sie sich befinde. „Elend lebe ich", erwiderte sie;

„elend befinde ich mich und weiss tiberhaupt gar nicht, warum
und ftir wen ich hier eingeschlossen bin." Als ihr der Abt ant-

wortete: „Fiir Gott und das himmlische Reich," fuhr sie auf:

„Wer weiss, ob es einen Gott gibt, ob Engel, ob Seelen, ob ein

himmlisches Reich 1)? Wer hat sie geseben, wer ist von drttben

zurilckgekommen, urn uns zu sagen, dass er sie gesehen habe?"

Als der Abt diese und ahnliche Reden hOrte, erschrak er ge-

waltig und sprach zur Jungfrau: „Was redest Du da, Schwester!:

Bekreuzige Dich!" — „Ich rede, wie es mir vorkommt; wenn ich

jene Dinge nicht sehe, glaube ich nicht daran. Ich bitte Euch r

lasst mich frei, denn ich kann diese Qual nicht langer aushalten."

Da merkte der Abt, diese plotzliche Schwermuth, die sich bereits

bis zur Verzweiflung gesteigert hatte, konne nur vom Teufel her-

rtihren, und er sagte: „Schwester, der Feind Deiner Herrlichkeit

1) Eine an Glaubenswahrheiten zweifelnde Inkluse begegnet auch DiaL

IX, 22.
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ist Dir aufsassig und er versucht Dich in bedenklichster Weise.

43tehe fest im Glauben, kampfe mannlich gegen Deinen Feind,

starke Dein Herz und harre auf den Herrn. Trotz des Wider-

spruches Deiner Verwandten und Freunde hast Du dieses heilige

Leben erwahlt ; Du selbst hast diese Einschliessung gewttnscht."

Als sie aber diesen Ermahnungen kein GehOr schenkte, bat sie

•der Abt, sie moge noch eine Woche lang ausharren; dann werde

-er sie wieder aufsuchen; es hielt Noth, bis sie ihm dieses zusagte.

In sein Kloster wieder zurttckgekehrt, theilte er den Monchen

•den gefahrlichen Zustand der Jungfrau mit und befahl ihnen, die

Woche hindurch inst&ndige Gebete ftir sie zu verrichten; er selbst

aber betete ftir sie rait grosster Inbrunst. Nach Ablauf der Woche
besuchte er sie wieder und frug: „Tocbter, wie steht es mit Dir?"

Sie erwiderte : „Ganz vorziiglich, Vater ; ich habe mich nie besser

befunden. lnnerhalb dieser sieben Tage bin ich weit mehr be-

gltickt und getrflstet worden, als ich vorher traurig und verzwei-

felt gewesen bin." Auf die Frage, wie dies gekommen sei, gab

sie zur Antwort: „Vater, mit meinen Augen hab' ich das gesehen,

was ich bezweifelte. Sobald Du von mir weggegangen, wurde

meine Seele aus dem KGrper entrtickt, und ich erblickte die h.

Engel, erblickte die Seligen und die Belohnung der Gerechten.

Ich sah aber auch mit den Augen der Seele, wie mein Leib blut-

los und bleich gleich dtirre gewordenem Grase hier unten auf dem
Boden lag." Als der Abt frug, wie die Seele ausgesehen habe,

antwortete sie: „Die Seele ist eine geistige Substanz, spharisch

•von Natur, ahnlich der Mondscheibe und sieht nach alien Seiten

hin 1
). Erscheint der Seele, welche im KCrper weilt, ein Engel

,oder ein Geist, so zeigen sich diese in korperlichen Umrissen;

jedoch befreit vom Fleiscbe, ist die Seele gleich anderen Seelen."

Noch hat diese Nonne einiges von der Ankunft des Antichrists'

^rzahlt, was ich aber nicht mittheilen will, weil schon viele durch

Prophezeiungen tiber ihn betrogen worden sind 2
).

1) Hier bemerkt der Novize : „Dies stimmt mit demjenigen iiberein, was

4er Abt von Morimond ausgesagt hat, seine Seele habe einem auf alien Seiten

mit Augen versehenen Glasgefasse ahnlich gesehen"} s. Dial. I, 32. Eine

ganz mit Augen bedeckte Seele erscheint in einer litauischen Sage bei

Veckenstedt, Mythen, Sagen und Legenden der Zamaiten II, S. 211.

2) Hiermit deutet Casarius wohl auf die Schreckensbotschaft, welche

1185 von Toledo aus die Welt mit Entsetzen erfiillte und deren Wortlaut
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2. Von einem Ritter, welcher durch die Kraft
der b. Kommunion in einem Zweikampfe gesiegt
hat (IX, 48). Ludwig (Lodevicus), Graf von Loos (Comes Lo-

sensis), der Vater des jetzt lebenden Grafen 1
), besass auch die

Grafscbaft Rineck 2
) (Renbecke). Ein ritterlicher Dienstmann von

guter Geburt bentitzte die Abwesenheit des Grafen, demselbert

moglichst Schaden zu thun; er eignete sich grafliche Gttter un-

rechtmassig zu und pllinderte die Unterthaneu in der Grafscbaft

Hiertiber beschwerte sich der Graf und sagte eines Tages zu einem

Edeln, welcber Leben von ibm besass: „Warum nehmt ihr mir

jenenRauber nicht gefangen?" — „Ichwtirde ihn gefangen nehmen%
entgegnete der Edele, „wenn ich sicher ware, dass ihr ihn nicht am
Leibe schadiget." Der Graf sagte dies zu, liess jedoch mit tttcki-

scher Spitzfindigkeit ein Grab machen und den Ritter in weiche

Kleider gehiillt hineiniegen ; der Ungltickliche wurde dann mit Erde

bedeckt und erstickte 3
). Die Verwandten des Gemordeten ftihrten

wir nach den Ann. Argent, bereits in einer Anmerkung zuNr. 17 der Abthei-

lung „Mosel und Eifel'
4 mitgetheilt haben. Unser Autor konnte in seiner

Jugendzeit recht wohl von diesem Weltuntergangslarm gehort haben. Ueber

den Antichrist handelt auch die auf dem Stromberg stattgefundene mysteriose

Vision des Bruders Simon (Nr. 1 der Abtheilung „Koln"). Des Geriichtes,

der Antichrist sei bereits in Babylon geboren worden, geschieht bei Casarius

keine Erwahnung, obwohl diese Kunde zu der Zeit, da Fulco von Neuilly

als Bussprediger auftrat, also in den neunziger Jahren des zwolften Jahr-

hunderts, in Frankreich grosse Aufregung hervorgerufen hatte. Das Gerede

von der Geburt des Antichrists in Babylon tauchte in der zweiten H'alfte des-

sechszehnten Jahrhunderts wieder auf, s. Janssen, Gesch. d. deutschen Volkes

VI, S. 432. — In meinen „Kleinen Beitragen zur Geschichts- und Sagen-

forschung im Frankenlande" Nr. XIII (Archiv des hist. Vereins von Unter-

franken und Aschaffenburg, Bd. XXI, 1871, S. 83 ff.) habe ich diese Erzah-

lung von der Brombacher Inclusa mitgetheilt und erlautert.

1) Graf Ludwig I, gestorben 1170, also Zeitgenosse Friedrich Barba-

rossas. Der „jetzt", d. h. zur Zeit, da Casarius den Dialogus schrieb, regierende

Graf Ludwig II. war iibrigens der Sohn des 1216 verstorbenen Grafen Ger-

hard III. S. die Stammtafel der Grafen von Rineck und Loos (Looz) bei Stein,

Gesch. FrankensII, S. 450; Grote, Stammtafeln Nr. 205. Die Grafschaft Looz.

lag im alten Hespengau an der unteren Maas, zwischen Tongern und St. Trond.

Die Grafen weilten mehr auf ihren niederlandischen, als auf ihren deutschen.

Besitzungen.

2) Im frankischen Saalgau (in der jetzigen baierischen Provinz Unter-

franken).

3) In den Annalen des hist. Ver. XLI, S. 33 ff. habe ich eine Reihe von.
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bei Kaiser Friedrich, dem Grossvater des jetzt regierenden Kaisers,

heftige Klagen wider jenen Edelmann, indem sie behaupteten, der-

selbe habe durch den Grafen bestochen diesem den Ritter ausge-

liefert. Der Kaiser gerieth in Zorn und wollte eben das Straf-

urtheil tiber den unschuldigen aussprechen, da stieg ein ehrbarer

Ritter auf eine Bank und bat um Erlaubniss sprechen zu dtirfen;

als er dieselbe erhalten, sagte er: „Herr, ihr habt erst die Halfte

der Sache gehflrt. Ware der angeklagte Ritter hier zugegen, so

wtirde er sich schon zu rechtfertigen wissen." — „Ich erlaube dir

ihn zu holen", erwiderte der Kaiser, und der Ritter holte den Edel-

mann. Nacbdem sich dieser durch einen Anwalt vertheidigt hatte,

antwortete der Kaiser, noch durch die Gegner beeinflusst: „Das

sind nur Worte — er wird seiner Strafe nicht entgehen.
14 Da

widersprach der Ritter, welcher denEdeln herbeigeholt hatte, und

erkl&rte: „Herr, wenn ihr ihm ein Leid zufUgt, wird man ferner-

hin Eueren Worten keinen Glauben mehr schenken" 1
). Hierdurch

umgestimmt sagte der Kaiser: „So mag er denn ftir jetzt frei und

ohne Strafe entlassen werden; wird er jedoch nachher von mir oder

einem der meinigen ergriffen, so muss er die Strafe ftir seinen

Verrath erleiden." Als der Edelmann an das Thor des Palastes

gekommen war, blieb er stehen und bedachte bei sich, dass KGnige

lange Hande besitzen 2
); er kehrte in den Gerichtssaal zurtick und

Sophismen dieser Art zusammengestellt, zunachst anknupfend an die bekannte

Sage vom Verrathe Hatto's an Adalbert von Babenberg. An unseren

Fall erinnert am meisten eine Erzahlung bei Gregor von Tours, Frank.

Gesch. V, 3. Ein Knecht und eine Magd des Grafen Rauching verehelichen

sich heimlich und fliichten in eine Kirche; der Graf schwort, er wolle sie,

wenn sie zu ihm zuriickgekehrt, in Ewigkeit nicht trennen, sondern alles

dazu beitragen, dass die Verbindung bestehen bleibe. Die Liebenden kehren

zuriick ; der Graf aber lasst sie miteinander in einem Kasten lebendig ver-

scharren. Die meisten Erzahlungen dieser Art tragen ubrigens einen sagen-

haften Charakter.

1) Ein sehr keckes Wort dem Kaiser gegeniiber. Ueber freie Reden

ahnlicher Art s. Roth von Schreckenstein, Reichsritterschaft I, S. 429.

Der Ritter giebt dem Kaiser in der Anrede nur das einfache dominus;

auch im guten Gerhard des Rudolf von Ems wird der Kaiser nur mit

herre angeredet, denn „herre ist ein name der hoehste in den richen" (MS. II,

S. 241). Vgl. Benecke-M tiller, mhd. Worterbuch s. v. herre und Grimm,
Deutsche Grammatik IV, S. 298 ff., S. 307 ff.

2) „K6nige haben lange Arme", Simrock, Sprichworter s. v. Konig.
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sprach: „Herr, ich vermag Euerer Hand nicht zu entgehen; ich

vertraue jedoch auf meine Unschuld und die Barmherzigkeit Gottes;

ich bin sofort bereit mich zu vertheidigen, wie das Gesetz es vor-

schreibt, und verzichte auf mein Recht als Edelgeborener" x
). Da

sagte der Kaiser: „Nun redest du wie ein braver Mann!" Aus den

Gegnern wurde nun ein sehr starker Kampe gewahlt, damit durch

einen gerichtlichen Zweikampf die Sache zum Austrag komme.
Am andern Morgen beichtete der Edelmann und empfing den Leib

des Herrn; auf das h. Sakrament vertrauend betrat er denKampf-
platz. Der Gegner, wie gesagt ein sehr starker Mann, drang heftig

auf ihn ein und trieb ihn bald hier-, bald dorthin; als sie aber in

die Nahe des Kaisers gekommen waren, da htfrten dieser und die

anwesenden Ftirsten, wie der Kampe laut zum Edelmann sagte:

„Sprich, hast du heute etwas genossen?" — „Jawohl, den Leib des

Herrn." — „Und wenn du den Teufel gefressen hattest, wtirde ich

dich heute zu Boden strecken!" Der Hebe Gott aber, welcher die

Kraft seines Sakramentes bewahrheiten wollte, beraubte nach

diesen gotteslasterlichen Worten den Gotteslasterer seiner Starke,

kraftigte dagegen den Bitter so, dass dieser seinen Gegner wie

einen Knaben vor sich herjagte. Der Gotteslasterer konnte sich

nicht mehr auf den Ftissen halten und ergab sich endlich. So tnig

der glaubige Edle durch den Genuss des h. Leibes den Sieg da-

von und kehrte ruhmvoll und von jeder weiteren Klage befreit

nach Hause zurttck. — Dies hat mir unser M6nch Dietrich, der

frtihere Graf von Wied, erzahlt, der selbst bei dem Zweikampfe zu-

gegen gewesen ist und alles, was ich berichtet, gesehen und ge-

hort hat 2
).

1) Sachsenspiegel I, 63 § 3 (S. 92 bei Horaeyer): „Jewelk man mach
kampes weigeren deme, der wers (mhd. wirs, Kompar. zu iibele, schlechter,

hier Diedriger; vgl. engl. worse) geboren is denne he." Es spricht in unserer

Erzahlung der nobilis im Gegensatz zum ministerialis. Vgl. A. Schultz,
Hof. Leben II, S. 134 und von alteren Schriftstellern Wilken, Handb. d.

Deutsch. Hist. Abth. I, S. 200 f.

2) Eine verwandte Zweikampfgeschichte aus der Lombardei berichtet

unser Autor Dial. Ill, 18. Auch hier bereitet sich der schwachere Theil,

der mit einem Biesen Goliath zu kampfen . hat, durch eine reumuthige

Beichte vor; ausserdem hat er an Kleid und Waffen Kreuze angebracht.

„Zauberkrauter und andere (magische) Mittel am Leibe zu fiihren u
, war je-

doch nicht erlaubt. Vgl. Rogge, Gerichtswesen der Germanen S. 206 (mit

Berufung auf Majer, Gesch. der Ordalien S. 258 ff.). Wir werden jene Er-
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3. Von einer wunderbaren Erscheinung in der
Stadt Schwabisch-Gemiind (Homil. Ill, 35). Im gegenwar-

tigen Jabre, dem 1225. nach der Menschwerdung unseres Herrn

und Heilandes, hielten in der StadtSchwabisch-Gemtind (inSue-

via . . Gdumunda) sechs Schliler mit einera Priester bei Nacht-

zeit eine Leichenwacbe. Nachdem sie einen Psalter gebetet, gingen

sie binaus und sahen am Himmel den gehSrnten Mond; zwischen

den Hornern aber standen auf dem verdunkelten MondkOrper
sieben Kreuze, unter welchen das in der Mitte das grSssere war.

Und siebe, da erschien ein gewaltiger Drache, der mit weit ge-

offnetetn Rachen den Mond mit saint den Kreuzen zu verscblingen

drohte. Weiter sahen sie, wie, als das Unthier so den Rachen

aufriss, der Mond gleichsam erschrocken einen Sprung that, so

dass die Kreuze in eine zitternde Bewegung geriethen und etwas

auseinander gertickt wurden ; und als die Schiller wie angedonnert

da standen, fielen zwei Kerzen vom Himmel, welche in der dor-

iigen Kircbe des h. Johannes Baptista aufbewabrt worden sind 1
).

4. Wie ein irrsinniger Ritter zu Bebenhausen ge-

z'ahlung in der Abtheilung „Italien a unseren Lesern zur Kenntniss bringen.

Ausser dem Zweikampf erwahnt Casarius von Gottesurtheilen noch die Feuer-

probe per ferrum candens, so in der Geschichte vom Glockner zu Hadamar

(Kap. XXII des kleinen Wunderbuchs, Nr. 10 unserer Abtheilung „Mittel-

rhein"), in der Legende der h. Hildegunt von Schouau (Dial. I, 40, Nr. 5 der

Abtheilung „Oberrhein"), in der Strassburger Ketzergeschichte (Dial. Ill, 17,

Nr. 9 derselben Abtheilung), in einer Erzahlung aus Cambray (Dial, III, 16)

und in zwei Geschichten des 10. Buches (c. 35, 36), von welchen die erste

im Bisthum Utrecht spielt, die andere ohne Bezeichnung der Oertlichkeit mit-

getheilt wird. — Endlich wird im kleinen Wunderbuch I, 39 (s. m ein en
Casarius v. H., S. 166) eine Geschichte erzahlt „de sacrista, quem propter

furtum gemmatae crucis ferrum vomeris frigidum exussit;" leider aber reicht

mein Fragment nur bis Kap. 23. — In meinen unter Nr. 1 angefiihrten

„Kleinen Beitragen zur Geschichts- und Sagenforschung im Frankenlande a

habe ich auch diese Nr. 2 mitgetheilt und erlautert.

1) Ueber die „fast durch die ganze Welt verbreitete" Vorstellung einer

Yerfolgung oder Verschlingung der Sonne und des Mondes durch einen Wolf,

«inen Drachen oder Damon s. Grimm, Mythologie 2 II, S. 668 ff.; vgl. auch

in Simrock's Handbuch den Abschnitt iiber Mond- und Sonnenfipsternisse,

sowie meinen Casarius v. H. S. 154, 155, wo noch ein Beleg aus jungeren

Tagen beigebracht ist. Unsere Erzahlung ist, so weit mir bekannt, von

Mythologen oder Sagensammlern noch wenig beachtet worden.
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heilt worden ist (Kap. X des von rair veroffentlichten Frag-

ments aus einem kleineren Wunderbuch, in meinem Casarius v. H.

S. 180). Konrad, Abt von Bebenhausen 1
), (Beuenhusen), hat mir

folgende Geschichte von der Heilung eines irrsinnigen Ritters er-

zahlt. Wahrend einer Nacht horte dieser Ritter im Traum eine

Stimme, die zu ihm sprach: „Wenn Du. dem Abt Konrad von

Bebenhausen Deine Siinden beichtest und wahrend der Messe, die

er liest, das h. Abendmahl empfangst, wirst Du Deine Gesundheit

wieder erlangen." Als er am Morgen diesen Traum erzahlt, brachte

man ihn schleunigst in jenes Kloster; er beichtete so gut es ihm
mSglich war, h6rte jene Messe, empfing wahrend derselben da*

Abendmahl und war hergestellt 2
).

5. Vom Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, dem
von oben her eingegeben worden ist, er solle den
ersten, der ihm begegnen wttrde, aufkntipfen (VI, 26).

Pfalzgraf Otto 3
) von Wittelsbach (Wittilinbach) war ein so strenger

Richter, dass er Diebe auch nur um eines Pfennigs willen am

1) Die beriihmte Cistercienser-Abtei bei Tubingen, gestiftet um 1180

durch den Pfalzgrafen Rudolf von Tubingen, anfangs Pramonstratenser-Kloster,

zu Ende der 80er Jahre aber dem Orden von Citeaux ubergeben. Vgl. E. fau-
lus, Die Cisterzienser-Abtei Bebenhausen (Stuttgart 1887). Wie sich daselbst

die h. Hildegund von Schonau-Neuss nach ihrem Tode gezeigt haben soil, ist

in der grossen Anmerkung zu ihrer Vita (Dial. I, 40, Thl. I, S. 219) mitge-

theilt worden. Abt Konrad ist bekannt als Subdelegat des Kardinal-Bischofs

Konrad von Porto; s. des alt. Stalin Wirtemb. Gesch. II, S. 460, 720 und
Roth von Schreckenstein, Konrad von Urach etc. (Forsch. z. Deutsch.

Gesch. VII, S. 332).

2) Man erinnert sich bei dieser Geschichte an den irrsinnigen Bauer,

der nach Himmerode gebracht und hier durch Walther von Birbach geheilt

worden ist. In Heisterbach wird ein wahnsinniger Ritter durch den Zahn
des h. Johannes Baptista geheilt (N

T

r. 22 unserer Abtheilung „Mosel und Eifel").

Einen irrsinnigen Klosterbruder lernen wir zu Riddagshausen kennen (Dial.

IV, 45, Nr. 14 in der Abtheilung „Sachsen und Thuringen'*) ; eine geistes-

gestorte Nonne ist uns an der Mosel begegnet („Mosel und Eifel'' Nr. 4).

3) Casarius nennt ihn auffalliger Weise Bertolf, vielleicht ein lapsus

memoriae, veranlasst durch Bertold von Zahringen, jenen tyrannus immanisr

der in den Feuerberg geschleudert wurde (Dial. XII, 13). Ueber Otto's Ge-

waltthatigkeit s. Raumer, Gesch. d. Hohenstaufen, Buch VJ,Hauptst. 5 g. Ender

wo auf unseren Autor Bezug genommen wird, sowie andere altere (Ar np eckh)
und neuere Schriftsteller (Bohmer, Stalin, Abel, Schreckenstein).
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Leben strafte. Wie ich von einem Abt gehftrt habe, band er sich,

so oft er ausging, Stricke an den Gtirtel, um sofort die Strafvoll-

ziehung vornehmen zu konnen. Eines Tages stand er frtih auf

und kntipfte gewohnheitsmassig einen Strick an seinen Gtirtel;.

da vernahm er in der Luft eine Stimme, die sagte: „Otto, den-

jenigen, welcher Dir beim Herausgehen aus Deinem Schlosse zu-

erst begegnen wird, den kntipfe mit diesem Stricke auf.
u Der

Pfalzgraf sab hierin eine Weisung von oben, und kaum batte er

das Schloss verlassen, so war der erste, der ihm begegnete, einer

seiner Schultheisse. Beim Anblick desselben wurde er tiefbetriibt,

da er den Mann lieb batte, und sagte: „Wie leid ist es mir, dass

ich gerade Dir begegne." — „,,Warum, Herr?"" — „Weil ich

Dich aufkntipfen muss." — „„Wesshalb soil ich aber aufgeknupft

werden?"" — „Das weiss ich selbst nicht; aber beichte und ordne

alles das deinige, weil ich einem Rufe, der von Gott kommt, mich

nicht widersetzen darf." — Als der Schultheiss sah, dass es nicht

zu andern sei, sagte er: „Gereeht ist unser Gott. Ich habe ver-

schiedene Personen. welche in mein Haus kamen, getodtet, an-

dern habe ich das ihrige genommen, ich hatte kein Mitleid mit

den Armen und auch Euch, Herr, bin ich nicht treu gewesen."

Dieses Bekenntniss erregte allgemeines Erstaunen; man erkannte

jedoch, sein Tod sei als Strafe so vieler Verbrechen von Gott

selbst angeordnet worden. Weil aber jener Pfalzgraf ein Richter

ohne Barmherzigkeit gewesen ist, flehte er selbst, aber vergeblich,

um Erbarmen, als er zur Rache daftir, dass er Konig Philipp er-

mordet hatte, vom Marschalk Heinrich (von Kalentin) getodtet wurde.

6. Von einem Abt, der in Baiern bei einem Brande
erstickt nach seinem Tode Wunder gewirkt hat (XI, 26).

Vor ftinf Jahren liess der jetzige Herzog von Baiern (Bauvaria)

einen von unseren Aebten zu sich bescheiden, um irgend etwas mit

ihm zu verhandeln. Fiir die Nacht wurde ihm in einer Scheune

sein Lager gerichtet. Nachdem er die Komplet gebetet, legte er

sich nieder; das Licht aber, welches von dem dienenden Bruder

auf einen Pfosten gestellt worden war, fiel um und mitten ins Stroh

hinein, so dass bald der ganze Raum in Flammen stand. Als der

Abt, der inzwischen aufgewacht war, keinen Ausgang fand, um sich

zu retten, warf er sich mit ausgestreckten Armen auf den Boden

und empfahl Gott sein Ende. Kaum hatte der Herzog von dem
Brande Kunde erhalten, so eilte er mit seinen Rittern und andern
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Leuten hinzu und nachdeni man Holzwerk und Getreide entfernt

hatte, fanden sie den Abt erstickt und halb verbrannt. Und siehe,

an der Brust desselben hing eine Kapsel mit Reliquien, um den

Leib aber schlang sich eine eiserne Kette. Tief erschtittert von

dieseni Anblick sagte der Herzog: „Wie ]hr seht, war diesem hei-

ligen Manne das rauhe Kleid nicht AbtGdtung genug; er hat srch

auch noch mit dieser Kette belastet." Der Abt wurde ini Dom
zu Regensburg (Ratisbona) beerdigt. Als einige Tage nachher

zwei Ritter darin die Messe horten, stellte sich einer derselben

auf das neue Grab. Damit aber Gott zeige, welches Verdi enst

der darin Beigesetzte besessen habe, gltihte es so heftig unter den

Flissen des Ritters, dass er aufschrie und wegsprang; sein Gefahrte

aber sagte: „Das ist gewiss das Grab des unlangst verbrannten

Abtes.
u Seitdem ist dasselbe in jener Kirche hoch in Ehren ge-

halten worden x
).

7. Von einem Riesen, der alle nachlassig ausge-

sprochenen Worter und Silben der Psallierenden in

einen Sack schob (Homil. I, 104). Ein Bischof von Regens-
burg erblickte aus dem Fenster seiner Wohnung einen raachtigen,

schwarzen und hasslichen Riesen, der einen Sack auf den Schul-

tern trug, dessen Enden bis zur Erde herabhingen. Auf seine

Frage darttber erhielt der Bischof zur Antwort, dass alle Worter

und Silben, welche in dem Regensburger Bisthum die Psallierenden

nachlassig und ungenau aussprachen, in diesen Sack wanderten.

Da seufzte der fromme Bischof und verordnete, dass in dem ganzen

Sprengel das ganze Jahr liber die Tagzeiten verdoppelt werden sollten 2
).

1) In Schoppner's reichhaltigem Sagenbuch der bayerischen Lande,

wo manchcrlei iiber den Dom zu Regensburg mitgetheilt wird, findet sich

diese Erzahlung nicht. Dagegen steht sie (nach Casarius) bei M. Rader,
Bavar. sanct. I, S. 134 6

; der Vorfall hat sich unter Herzog Ludwig I.

dem Kehlheimer (1183—1231) zugetragen. Eine reiche, lebhaft bewegte Kom-
position bei Rader, gestochen vom alteren oder jungeren Raphael Sadeler,

stellt die Auffindang des Leichnams dar. Der tragische Tod des Abtes

ist ohne Zweifel eine geschichtliche Thatsache, das weitere legendarische Aus-

schmiickung.

2) Wir geben diese Geschichte nach Unkel a. a. 0., S. 10. Unkel
bemerkt hierzu: „An solche Sagen erinnert wohl auch die friiher bisweilen

angetroffene Sitte bei Geistlichen, als Buchzeichen im Brevier einen sogen,

Tintinillus zu gebrauchen, ein Bildchen namlich, worauf der Teufel in Bocks-
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8. Von einemBaiern, welcher seiner Frau nach dem
Tode erscheinend, erklarte, Almosen hatten ihm nichts
gentitzt (XII, 19). Vor einigen Jahren starb einer der reichsten

Dienstmannen des Herzogs von Baiern 1
). In einer Nacht aber

wurde das Schloss, in welcbem die Gattin des Verstorbenen sicb

aufhielt, so gewaltig erschtittert, dass man glauben konnte, es sei

ein Erdbeben. Und siebe, in der Tbtire ihrer Schlafkammer er~

schien der verstorbene Gatte, und eine dunkle, riesenhafte Gestalt

stiess ihn bei den Schultem hinein. Sobald sie ihn gesehen und
erkannt hatte, rief sie ibn zu sich und wies ihm bei ihrem Bette

einen Sitz an. Sie war gar nicht erscbrocken, sondern weil e»

kalt war und sie nichts weiter als ihr Hemd anhatte 2
), schlug sie

einen Theil ihrer Decke um die Sehultern des Todten. Als sie

ihn nach seinem Zustande frug, erwiderte er tieftraurig: „Ich

bin zu den ewigen Strafen verurtheilt." „*Was sagstdu da Utf
? rief

die Frau entsetzt, „*hast du nicht so reiche Almosen ausgetheilt ?

Stand deine Tbtire nicht jedem Pilger often? Alle deine Wohlthaten,

gelten sie ftir nichts

?

Utt -— Er erwiderte: „Nichts gelten sie, weil

ich sie aus eitler Ruhmsucht, nicht aus Liebe gespendet habe" 3
).

gestalt einen mit verschluckten Silben und verkriippelten Wortern beladenen

Karren davonfahrt. u Vgl. die Erzahlung im Dial. IV, 9, wo gleiches, aber

ohne Angabe einer bestimmten Oertlichkeit mitgetheilt wird. — Zu dem in

der Abtheilung „Himmerode" Nr. 48 besprochenen „clamorosen" Singen der

Geistlichen im Mittelalter erlaube man noch einen heiteren Nachtrag. la

Flandern erzahlt man sich in Bezug hierauf mancherlei Anekdoten: Ein

Pfarrer zu Strypen that beim Benedicamus Domino seiner Stimme solche

Gewalt an, dass zwei holzerne Engel vom Altare fielen und die Halse brachen;

der Pfarrer von Elverdinghen sang durch sein Miserere einen Gott Vater vom
Kirchengewolbe herunter, und in der Abtei Afflighem sturzten vier Kandelaber

vom Altare, als ein Sanger das Gloria in excelsis zu kraftig angestimmt hatte,

1) Der oben schon erwahnte Ludwig I. (1183—1231).

2) Entgegen der im Mittelalter haufig geiibten Gepflogenheit, nackt im

Bette zu liegen. S. Karl Seifart, Das Bett im Mittelalter, in Miiller-

Falke's Zeitschrift f. deutsche Kulturgesch., Jahrg. 1857, S. 89 f. Vgl. J.

Lippert, Kulturgesch. der Menschheit I, S. 435 tiber die Fortdauer jener

Sitte bis in jiingere Zeiten (Island, Norwegen). Fur den entgegengesetzten

Brauch finden wir bei Casarius noch ein weiteres Zeugniss im Dial. VIII,

50 (Nr. 3 unserer Abtheilung „Mosel und Eifel"). Nach Dial. II, 7 dagegen

lag ein Muller, der im Utrechtischen wohnte, j,nudus u im Bette.

3) Dass gute Werke ohne die Liebe keinen Werth besitzen, hat unser

Autor ofters und stark betont, so z. B. Dial. VII, 16.
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Als sie ihn noch tiber anderes befragen wollte, sagte er: „Es ist mir

-erlaubt worden, Dir zu erscheinen; aber ich darf nicht lange bei

Dir weilen. Siehe. mein FUhrer, der Teufel, steht draussen und

wartet auf mich. Wtirden alle Blatter aller Baume iu Zungen

verwandelt, sie reichten nicht aus, meine Qualen zu schildern.*

Uachdem er dieses gesprochen, rief ihn der Teufel hinaus; das

Schloss aber wurde abermals aufs Gewaltigste erschtittert, und

noch lange horte man Jammerlaute. Diese Erscheinung war und

ist noch in Baiern sehr bertthmt, wie unser Monch Gerhard, der

Stiftsherr in Regensburg gewesen ist, bezeugen kann; er hat

mir den Vorfall erzahlt.

9. Von einera Rauber, welchen die h. Jungfrau
Maria in einer Kirche beerdigen liess (VII, 58). In der

Nahe der StadtTrient (civitatis Tridentinae) hauste, wie mir ein

Abt erzahlt hat, ein bertichtigter Rauber, der viele Unthaten beging.

Alle, die sich zu vertheidigen suchten, wurden ohne Barmherzigkeit

von ihm urns Leben gebracht. Dieser begegnete einmal einem Monche

unseres Ordens, und da er vermuthete, derselbe fiihre Geld bei

sich, sprach er zu ihm: „Gehst du nicht freiwillig mit, so werde

ich dich umbringen." Der Monch folgte ihm und frug ihn unter-

wegs, was er sei und was er treibe? Da erwiderte jener: „Ich

bin der bertihmte Rauber," und nannte dabei seinen Namen. „Deine

Haare fangen schon an zu bleichen,^ sagte hierauf der Monch,

„und Du bangest nicht um dein Seelenheil?" „„Sowenig wie das

Vieh,** lautete die Antwort. Der Monch schwieg hierauf. Als

sie in die Hohle des Raubers kamen, dachte der Bruder bei sich:

„Konntest Du diesen Menschen bekehren, so wiirdest Du Gott einen

grossen Dienst erwetsen.* Und er sprach zum Rauber: „Darf ich

eine Frage an Dich richten?" — „^Warum nicht?
Utt — „Wie ist

wohl Dein Leben von friihester Jugend an gewesen?" — „„Mein Leben

war ein schlechtes. Als Knabe stritt ich mit meinen Genossen,

als Jungling stahl ich ; Mann geworden, ergab ich mich dem Raub

und habe es darin so weit gebracht, dass ich jetzt Hauptmann und

Meister aller Rauber dieser Gegend bin."* — „Und Du ftirchtest

nicht die ewigen Strafen, fUr welche Du Dich reif gemacht hast?"

— „„Um meine Seele kiimmere ich mich nicht, da sie doch ver-

loren ist/" — „Wenn ich Dir aber einen Weg zum Heil angeben

k(hmte, wiirdest Du ihn wohl einschlagen?" — „„Warum nicht?**

— „So faste einen Tag in der Woche zu Ehren der h. Mutter
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Gottes und thue am selbigen Tage niemand etwas zu leid; dann sei

versichert, dass sie bei ihrem Sohne Fiirbitte flir Dich einlegen wird.
ft

— „„Ichgelobe Dir, dieszuthun; nichts werde ich an diesem Tage

geniessen, keinen berauben und keinem ein Leidzuftigen."" Er wahlte

sich den Samstag und that an demselben kein Unrecht mehr; er entriss

vielmehr zu Ehren der h. Jungfrau den Handen seiner Genossen

manche, die sie schon im Begriffe standen, zu berauben oder zu

tftdten. — Um diese Zeit war Trient von Feinden umringt, und

als die Soldaten der Stadt einraal an einem Samstag einen Streif-

zug gegen dieselben machten, nahmen sie auch jenen Rauber, der

an diesem Tage keine Waffen trug, gefangen. Obwohl er ausser-

gewGhnliche Krafte besass, setzte er sich doch nicht zur Wehre,

suchte sich auch nicht zu rechtfertigen und gab, wahrend man
ihn fortbrachte, auf keinerlei Frage eine Antwort. In die Stadt

gebracht und erkannt, wurde er sofort zum Galgen verurtheilt.

Die Richter geriethen jedoch, wie man glaubt auf Einwirkung der

h. Jungfrau, tiber die ausserordentliche Schonheit des Mannes in

Erstaunen und kamen tiberein, sie wollten ihn des Landes verweisen.

Er lehnte dies jedoch ab und erklarte: „Es ist besser, ich leiste

hier ftir meine Verbrechen Stihne, als da drtiben." — „„So lass

Dir den Kopf abhauen."" — „Es kiimmert mich nicht, wie ich

bestraft werde, wenn ich nur bestraft werde." — „„Willst du, dass

man Dir einen Priester rufe?" u — „Das ist unnothig. Ihr alle

seid Christen und Euch werde ich meine Verbrechen beichten."

— Dies that er mit grosster Zerknirschung und bekannte offen,

er habe nie etwas gutes gethan, als jenes fasten, das ihn der

Mftnch gelehrt habe. So wurde er vor der Stadt enthauptet und

gleich eingescharrt. In der Nacht aber sahen die Thorwachter.

an diesem Platze Lichter brennen. Ftinf Frauen gruben den Leich-

nam aus, setzten dem Rumpfe den Kopf wieder auf, legten den

Todten in einen Sarg und bedeckten denselben mit einem Purpur-

gewande. Vier von den Frauen, welche brennende Kerzen in den

Handen hielten, hoben den Sarg auf und brachten ihn, wahrend die

funfte und vornehmste unter ihnen gleichfalls eine Kerze trug, bis

vor eines der Stadtthore. Die Wachter erschrakeu bei diesem An-

blick und glaubten eine gespenstige Erscheinung vor sich zu sehen.

Jene vornehmste aber sagte: „Meldet Eurem Bischof, dass er

meinen Kapellan 1
), den Ihr enthauptet habt, in der Kirche ehren-

1) Diesen Titel verleiht die h. Jungfrau auch dem Pfarrvikar zu Dor-
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voll beisetze." Sie bestimmte auch den Ort, wo dies gescheben

sollte, und ftigte noch Drohungen bei, so man es versaumen wtirde,

Als man dies in der Frtihe dem Bischof gemeldet hatte, zog er mit

Geistlichkeit und Volk hinaus, bob den Purpur auf und erschrack

heftig, als er das abgeschlagene Haupt wieder auf dem Rumpfe

sah. Bei Betrachtung des Purpurs aber erklarte er, etwas so

kunstvolles kftnne nicht von der Hand eines Menschen herruhren.

Er schenkte allem, was die Thorwachter ausgesagt batten, Glauben

und so wurde jener Mensch nicht wie ein Rauber, sondern wie

ein Martyrer Christi an dem bestimmten Orte ehrfurchtsvoll bei-

gesetzt 1
). Von dieser Zeit an bis auf beute gibt es in jener Ge-

gend keinen erwachsenen Menschen, welcher nicht dem Beispiele

des Raubers folgend, am Samstag fastete 2
).

lar, welcher nur ihre Messe singen kann, Dial. VII, 5. Auch in den Mi-

lagros des Gonzalo de Berceo I, S. 9 erhalt der simple clerigo den Titei

capellano.

1) Vgl. wie Maria fur das Begrabniss eines lasterhaften, aber ihr er-

gebenen Schiilers sorgt, in (Pfeiffers) Marienlegenden Nr. 11, eine Le-

gende, die ubrigens, gleich unserer Geschichte, in Bezug auf die Moral sehr

zu beanstanden ware.

2) Obige Geschichte ist, mit Ausnahme von VIII, 33, die einzige im

Dialogus, welche sich auf eine Oertlichkeit in den jetzigen osterreichischen

Kaiserstaaten bezieht; jene Ausnahme erzahlt ein Vorkommniss axis Salzburg,

welches fiir die bewunderungswurdige Frommigkeit und Askese eines dor-

tigen Bischofs — es ist der h. Eberhard, s. Raders Bavar. sanct. I, S. 133 6

— Zeugniss ablegt, aber so unasthetischer Natur ist, dass wir es unseren

Lesern nicht wohl mittheilen konnen. In einer der Homilien, III, 97 ff., wird

eine Begebenheit aus dem Leben des damaligen Konigs von Bohmen erzahlt,

die wir nach Unkel a. a. 0., S. 26 mittheilen: „ Dieser Konig konnte gegen seine

Gewohnheit mehrere Nachte nacheinander nicht schlafen. Er hatte schon

ohne Erfolg sein Zelt mit Weihwasser besprengen lassen und sein Bett ver-

geblich auf das sorgfaltigste durchsucht, um den etwa in den Kissen ver-

borgenen Spuk zu entdecken. Als er jedoch bei dieser Gelegenheit amKopf-

ende des Bettes einen Behalter erblickte und auf seine Frage nach dessen

Inhalt erfuhr, dass darin die konigliche Kasse aufbewahrt wiirde, rief er:

„Wahrhaftig! Der Teufel in dem Kasten hat mich nicht schlafen lassen !'
4

Sofort liess er das Gold und Silber in dem Kasten verausgaben und konnte

von da .ab wieder schlafen." Der Konig, von welchem man den Vorfall er-

zahlte, ware Przemisl (Premysl) Ottokar I, der 1198 auf Bretislav folgte und

bis 1230 regierte. — Thomas Cantimpratanus erzahlt a. a. 0. II, c. 26 § 4

einen verwandten Vorfall, der sich in der Abtei Vaucelles zugetragen haben

soil. Derselbe Schriftsteller berichtet, c. 19, bezuglich des sams^gigen
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XV. Sachsen und Thiiringen.

1. Von dem Damon, welchen Albert Scothart in

heiter-gemtithlicher Weise vertrieben hat (X, 11). Der

Abt von Nienburg 1
) (Nuinburg), einer sehr reichen Abtei schwar-

zen Ordens in Sachsen, welcher unl&ngst hier durchkam, hat uns

folgende htibsche Geschichte von der Heilung einer Besessenen

erzahlt. „Es lebt bei uns," so lautete die Erzahlung, „ein frommer

Ritter Albert, mit dem Zunamen Scothart. Dieser war vor seiner

Umwandlung als tUchtiger Ritter hochst angesehen und so gesucht,

dass ihm alle Edelherrn unseres Landes um die Wette Geschenke

zusandten, Streitrosse und kostbare Gewander. Alle suchten ihn

als Waffengenossen ftir sich zu gewinnen. Als aber eines Tages

die Tochter eines Ritters, ein zwolfj&hriges Madchen, das besessen

war, in einer Kirche exorcisirt wurde, brach das Kind plotzlich in

lachen aus und rief: „Sieh, da kommt ja mein Freund, mein

lieber Freund!" Und als die Geistlichen frugen, wen es -meine,

erfolgte die Antwort: „Ihr werdet ihn alsbald sehen." Das Kind

meinte aber jenen Ritter, obwohl derselbe noch ziemlich weit von

der Kirche entfernt war; je mehr er sich aber naherte, um so

lauter jubelte das Madchen. Als er endlich, mit einem geschlitzten

Purpurgewande bekleidet, in die Kirche trat, erhob sich die Be-

sessene, klatschte in die Hande und begrtisste ihn : „Seht, da ist

ja mein Freund — macht Platz, macht Platz, damit er zu mir

kommen kann!" Er naherte sich dem Madchen und sagte: „Bin

ich Dein Freund?" Da erwiderte der Teufel durch den Mund
des Kindes: „Du bist sogar mein bester Freund und mir in allem*

zu Willen." Hierliber wurde der Ritter bestiirzt, verbarg jedoch

Fastens einen mehr als ungeheuerlichen Vorfall, der sich in der Normandie

ereignet haben soil. Ein Raubmorder entsetzlichster Art wird an einem Berg-

abhang durch seine Feinde ergriffen; man schneidet ihm den Kopf ab, und

dieser rollt in's Thai, wo man ihn laut briillen hort : „Heilige Jungfrau,

gieb, dass ich noch beichten kann!" Man ruft einen Priester, der zunachst

befiehlt, Leib und Kopf sollten wieder zusammengefiigt werden : nun beichtet

der Raubmoder und theilt in dieser Beichte dem Priester mit, er habe be-

reits als junger Mann jeden Mittwoch und jeden Samstag zu Ehren der h.

Jungfrau in der Intention gefastet, es moge ihm durch ihre Vermittelung die

Gnade zu theil werden, nicht ohne Beichte zu sterben.

1) Benediktiner-Kloster an der Saale im Herzogthum Anhalt-Kothen.

Annalen des hist. Vereins LIII. 9
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seine Verwirrung und erwiderte mit Lachen: „Du bist ein recht

dummer und narrischer Teufel! Warest Du gescheidt, so gingest

Du mit uns zu den Turnieren, wo Menschen gefangen und ge-

tGdtet werden. Warum qualst Du hier das arme unschuldige

Kind, das noch keiner Slinde schuldig ist?" Da sagte der Damon:
„Willst Du, dass ich mit Dir gehe, so lass mich in Dich einfahren."

,,Das wirst Du nicht thun," erwiderte der Ritter. — „So erlaube,

dass ich mich zu Dir auf den Sattel setze." — Als der Ritter

auch dies verweigerte, bat der Damon um einen Platz auf dem
Ross oder im Zaum desselben; wieder schlug es der Ritter ab.

Da erklarte der Damon: „Zu Fuss gehen kann ich nicht; soil

ich Dich also begleiten, so weise mir irgend ein Platzlein an."

Der Ritter, welchen das Madchen dauerte, sagte endlich: „Willst

Du dieses Kind aufgeben, so tiberlasse ich Dir einen Zipfel meines

Mantels, jedoch unter der Bedingung, dass Du mir nie ein Weh
zufUgst und so lange bei mir bleibst, als ich die Turniere besuche.

Sobald ich es Dir befehle, rausst Du gutwillig von mir scheiden."

Der Damon leistete hierauf den Schwur: „Ich werde Dir nie ein

Weh zuftigen, vielmehr Dir Nutzen bringen, wo ich immer kann."

So verliess er das Madchen und hfipfte in einen Zipfel des Mantels,

wo er durch wunderliche Bewegungen seine Anwesenheit kundgab.

Von dieserStunde an trug der Ritter in alien Turnieren den h6ch-

sten Ruhm davon; wen er mit der Lanze niederwerfen wollte, den

warf er nieder, wen er gefangen nehmen wollte, den nahm er

gefangen. Mit dem gehenden ging, mit dem redenden redete der

Damon. Wenn der Ritter einmal etwas langer in der Kirche

betete, sagte sein Begleiter : „Du murmelst aber auch gar zu lange!"

Wenn der Ritter Weihwasser nahm, sagte der Damon: „Gieb acht,

dass Du mich nicht nass machst!" „Das ware gegen meinen

Willen," erwiderte der Ritter, „wenn auch nur ein TrOpfchen an

Dich kame." — Da wurde ein Kreuzzug gepredigt, und Herr Al-

bert ging in eine Kirche, um sich mit dem Kreuze bezeichnen zu

lassen. Da suchte ihn aber der Damon abzuhalten und sagte:

„Was hast Du da zu schaffen?" „Ich will Gott dienen und Dir

entsagen," antwortete der Ritter. Hierauf entgegnete der Satan:

„Hat Dir etwas an mir missfallen? Nie babe ich Dir etwas zu

leide gethan, vielmehr Dich bereichert. Durch mich bist Du zu

einem liber die Massen ruhmvollen Ritter geworden; wenn Du je-

doch nicht willst, dass ich langer bei Dir bleibe, so muss ich wohl

gehen, weil ich es Dir so versprochen habe." „Siehe, ich babe
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<das Kreuz genommen," sprach da der Bitter, „und ich beschwore

Dich nunmehr im Namen des Gekreuzigten, dass Du sofort weichest

und niemals zu mir zurtickkehrst." Da schied der Damon 1
).
—

Der Ritter fuhr fiber Meer, und nachdem er zwei Jahre lang fttr

Christum gekampft hatte, erbaute er nach seiner Heirakehr ein

grosses und reich ausgestattetes Hospital fttr Fremde und Arme;
denn er hatte nach Aussage des oben genannten Abtes ein Jahres-

einkommen von mehr als dreihundert Pfund Silbers. In diesem Hos-

pital dient er mit seiner Frau in klosterlicher Tracht den Gliedern

Christi und nimmt alle Ordensleute, vor alien jedoch die unserigen,

mit besonderer Herzlichkeit auf. Manchmal sagt er scherzweise

zu ihnen: „Ihr Herren Aebte und Ihr Herren MGnche seid keine

Heiligen; wir Turnierritter sind die Heiligen, weil die Teufel

uns gehorchen und sich durch uns austreiben lassen" 2
).

2. Von einem Laienbruder, der eines geringen
Geldstiickes wegen ins Leben zurtickgekehrt ist (XI, 35).

Ein Laienbruder aus unserem Ordenshause Zinna (Cynna) 3
) war

^inmal von seinem Abt ausgeschickt worden und musste tiber die

Elbe setzen, welche durch Sachsen fliesst. Als der Fahrmann
seinen Lohn forderte, erwiderte der Bruder, er habe nichts,

worauf der Mann sagte: „Gut, so lasst mir Euren Gtirtel oder

;Euer Messer als Pfand " „Diese kann ich nicht entbehren," lautete

die Antwort. „Ich verspreche Euch jedoch im Namen meines

1) Dieser Damon ist eine Mischung von verschiedenen Elementen.

Teuflisch ist das Einfahren in die Jungfrau; an wohlwollende, begabende

Elben erinnert das Gliick, welches er dem Ritter bringt, wie auch das fest-

halten am gegebenen Wort ein Anzeichen edlerer elbischer Natur ist; der

Kobold endlich aussert sich in dem lustigen Wesen, dem Einschliipfen in den

Mantelzipfel und den drolligen Bewegungen, welche er darin macht.

2) Gorres hat in der Mystik IV, Abth. 1, S. 364 ff. die Sage von Albert

Scothart iibersetzt und eingehend besprochen. Er bemerkt u. a., diese sagen-

hafte Legende lese sich „wie ein in Prosa aufgelostes Gedicht", und bezeichnet

sie als einen „ganz und gar mythischen Sang", der aber auf geschichtlicher

Grundlage beruhe. Albert Scothart ware demnach gleich Walther von Bir-

bach eine schon bei Lebzeiten von Sagen umwobene
.
geschichtliche Person-

lichkeit. Die Erzahlung gehort unbestritten zu den bedeutendsten des

Dialogue, ist aber, ausser a. a. 0., von Mythologen und Sagensammlern meines

Wissens noch nicht beriicksichtigt worden.

3) Coena S. Mariae bei Juterbogk, eine um 1171 gegrundete Cister-

-cienser-Abtei.
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Ordens, dass ich Euch einen halben Groschen zuschicken werde.^

Daraufhin liess der Fahrmann ihn ruhig seines Weges ziehen.

Dem Mflnch aber erschien, nachdem er nach Hause gekommenr

die Sache zu geringftlgig, und er schickte den halben Groschen.

nicht. Bald nachher wurde er schwer krank, und schon dtinkte

es alien, die bei ihm waren, er sei gestorben. Als aber die Seele*

zur ewigen Ruhe eingehen wollte, erblickte sie vor sich jenen

halben Groschen, dessen sie in der Beichte keine Erw&hnung ge-

than hatte, und dieses kleine Geldsttick wuchs bald so an, dass.

es grosser als die Welt zu sein schien 1
). Die Seele wollte hin^

auf, aber das Geldsttick stellte sich ihr bestandig in denWeg; d&
jedoch nichts anderes hemmend entgegentrat, wurde auf Bitten,

der Engel der Seele erlaubt, noch einmal in den KGrper zurttck-

zukehren. Der Bruder erzahlte nun den staunenden Anwesenden*

sein Gesicht, und es wurde durch den Abt jenem Fahrmann ei-

ligst ein ganzer Groschen geschickt. Der Bruder starb, wie man
annehmen konnte, ungefahr zu der Frist, da dem Schiffer sein.

Lohn ausbezahlt wurde. Dies hat mir ein Abt aus Livland er-

zahlt, der es vom Abt aus Zinna erfahren hat.

3. Vom Tode des MSnchs Ludolf zu Pforta (XI, 18).

In Sachsen war ein RitterNamens Ludolf, seinem Gebahren nach.

ein grausamer Tyrann. Als er eines Tages in rothen Scharlach-

gewandern ausritt, begegnete ihm ein Bauer mit einem Wagen und

hatte das Ungltick, im Vortiberfahren die Kleider des Ritters mit

Koth zu bespritzen. Dieser, wie er ein gewalthatiger Mann warr

zog sogleich das Schwert und hieb dem Bauer einen Fuss ab..

Gott aber erbarmte sich des stindhaften Ritters, so dass dieser im

Kloster Pforta 2
) (Porta) in den Orden trat. Hier fiel er in eine

schwere Krankheit, war aber im hochsten Grade reumtithig liber

das viele B5se, das er begangen, vorztiglich aber tiber die an

jenem Bauer vertibte Unthat. Dem Krankenmeister, der ihn za

trtfsten suchte, erwiderte er: „Ich kann mich nicht eher zufrieden-

geben, als bis ich die Zeichen des Job an mir sehe." Und sieher

1) Bei Thomas Cantimpratanus I, c. 13, § 3 kommt eine Gold-

miinze vor, weit wie die Erde und hoch wie der Himrael. — Ein Sprich-

wort lautet : „Einen Pfennig so breit wie die Welt und so dick als Erde und

Himmel ist ein Vater unser werth."

2) Schulpforta bei Naumburg, die beriihmte Landesschule (seit 1543)^
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nach ein paar Tagen sah er am Knochel seines einen Fusses und

£erade an der Stelle, an welcher er den Bauer getroffen hatte,

eine Wunde gleich einem rothen Faden; diese Wunde fing nach

und nach an in Faulniss Uberzugehen und es kamen Wtirmer dar-

aus zum Vorschein. Da rief er voller Freude: „Jetzt hoffe ich

.auf Verzeihung, weil ich die Zeichen des Job an mir sehe." In

liefer Zerknirschung, aber zugleich voll Dank gegen Gott gab er,

<da die Krankheit immer mehr um sich griff, seinen Geist auf. —
Dies erzahlte mir ein Abt aus Livland, welcher ein Sohn des

obengenannten Hauses ist.

4. Vom Priester Heilard zuWunstorf, der imKelch
menschliches Blut gesehen hat (IX, 18). Als Heilard, der

Priester zu Wunstorf (Wuninsdorp) 1
) in der Kirche dieses Ortes

die Messe las und durch Einwirkung des Teufels Zweifel am Sa-

krament in ihm aufstiegen, sah er, beim Gebet des Herrn angelangt,

da man den Kelch unbedeckt hinzustellen pflegt, menschliches

Blut in demselben und erschrak hiertiber auf das ausserste. War es

doch, als ob der Herr zu ihm sprache : „Glaubst Du dem Sakrament

nicht, so glaube dem Experiment. Da der Glaube der Weg ist

^um schauen, so ftthre der Anblick dieses Blutes Dich wieder zum
Olauben." Es wahrte aber die Erscheinung bis er das h. Blut

genoss. Graf Hildebold von L immer 2
) (Linbere, Limbere), ein

schlechter Katholik dem Glauben wie der That nach, ist bei dieser

Messe zugegen gewesen. Heilard hat diesen Vorfall dem Meister

Johannes, dem Dekan von Aachen, mitgetheilt und von diesem

habe ich ihn erfahren.

5. Von einem am h. Sakrament zweifelndenBtirger
2u Hildesheim, der wahrend des Kanons den Kelch
voll Blut gesehen hat (IX, 19). Meister Johannes, der Dekan
von Aachen, hat mir auch folgende entsetzliche Vision beziiglich

1) Im ehemaligen Konigreich Hannover, Stammsitz der alten Grafen

von Wunstorf.

2) In der Nahe der Stadt Hannover, Stammsitz der alten Grafen von
Limmer (Limber), eines Zweiges der machtigen Dynastenfamilie Roden. Der
Ort Limmer hat durch seinen originellen Pfarrer, den norddeutschen Abraham
Asancta Clara, Jobst Sackmann (f 4.Juni 1718), eine Bedeutung in der Lite-

raturgeschichte erhalten.
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desBlutes unseres Heilandes mitgetheilt. Als in der St. Walpurgis-

kirche zu Hildesheim (Hildinsheim), von wo er stammt, em
Priester Namens Albero dieMesselas, sab ein hinter ihm stehender

Btirger, welcher an demjenigen was vorging zweifelte, im Kelch

eine solche Masse FlUssigkeit, dass sie, wie aus einem heissen

Kessel hervorbrodelnd, den ganzen Altartisch tiberstrflmte. Es sah

aber diese FlUssigkeit wie menschliches Blut aus. Ich hoffe, dieser

Zweifler ist, erschrocken iiber die Vision, zum Glauben an das

b. Sakrament zurtickgekehrt.

6. Das Leben Hermanns, des Dekans der Kirche
zu Hildesheim (VI, 6). In unseren Zeiten lebte an der Kirche

zu Hildesheim ein guter und Gott wohlgefdlliger Mann Namens
Hermann, ausgezeichnet durch viele Tugenden und gute Werke.

Er bestrebte sich, Gott durch fromme Nachtwachen, Gebete und

anderes zu gefallen. Der bose Feind aber, welcher hiertiber erbost

war, suchte ihn darin auf jegliche Weise zuheramen; er aber

pflegte dann zu sagen: „0, Du tiberausbSserTeufel, warumqualst

Du mich so?" Einmal hatte er in seinem Garten ein Baumchen ge-

pflanzt und zwei Reiser hineingepfropft, von denen das eine ver-

dorrte, das andere jedoch trieb. Da bat er Gott urn ein Zeichen

und sprach: „Ich bitte Dich, allm&chtiger Gott, ist es Dein Willer

dass ich Priester werde, so lass das verdorrte Reis wieder grtinen."

Wunderbare Gttte Gottes! Alsbald kam Saft in das dttrre Reis, e&

lebte wieder auf und begann, als die Zeit kam, Frtichte anzusetzen.

Die gottliche Macht, welche einst den Aaron dadurch, dass gegen

den Lauf der Natur ein trockener Stab wieder Blatter trieb, im

Priesterthum befestigte, hat auch jenem Manne gezeigt, dass er

wtirdig sei, Priester zu werden 1
). Nachdem er gestorben war, hatte

ein Geistlicher Namens Everhard, welchem Hermann noch bei

Lebzeiten seine Kirche abgetreten hat, das UnglUck zu erblin-

den. Er begab sich aber t&glich an das Grab Hermanns, auf dessen

Heiligkeit er das grtisste Vertrauen setzte, und flehte, Gott moge

ihm um der Verdienste seines Vorgangers willen das Augenlicht

1) Die zahlreichen Legenden von diirren Staben, die wunderbarer Weise

Bliithen getrieben haben soilen, findet man zusammengestellt in Liebrechts

Gervas. Tilber. S. 112. Auf den von Casarius erwahnten Stab des Aaron (IV,

Mos. 17) lassen sich alle diese Legenden zuriickfuhren. Vgl. auch Ludwig
Bechstein, Mythe, Sage, Marchen und Fabel III, S. 216 f.
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wieder scbenken. Da zeigte sich ihm eines Tages der Heilige in

sichtbarer Gestalt und sagte: „Was willst Du, dass ich thue? —
„„Herr," " entgegnete der Blinde, „ „verschafft mir, dass ich wieder se-

heud werde."" *- Der Heilige aber antwortete ihm mit einem Worte

des Evangeliums: „Steh auf, Dein Glaube hat Dir geholfen." In

derselben Stunde erhielt der GeistliGhe sein Augenlicht wieder

und weil Gott ihm die Gr6sse seiner Heiligen gezeigt hatte, blieb

er dankbar daftir bis an das Ende seines Lebens. — Nachher

machte ein anderer Kranker, den man ohne Erfolg zu den Grabern

verschiedener Martyrer gebracht hatte, auf anrathen von jemand
ein GelUbde zu jenem Bekenner und genas. Da geschah es, dass

er an Hermanns Jahrestag die Kirche betrat, und als eben die

Glocken zusammenlauteten, frug er, warum dies geschehe? Man
erwiderte ihm: „Heute ist der Jahrestag des Herrn Hermann, er

war ehedem Dekan an dieser Kirche und es soil eine Messe ftlr

ihn gelesen werden." Da sagte der andere: „Ich bitte Euch, zeigt

mir das Grab jenes Mannes." Dies geschah, und er betete vor

demselben lange und inbriinstig; solches bemerkte der Kantor, rief

den Fremden beiSeite und frug ihn, warum er dort so andachtig

gebetet habe? Der Mann gab ihm den Grund an. So kamen

durch den Mund eines Fremden die Verdienste eines Einheimi-

schert ans Tageslicht; und denjenigen, welche die Brtider bisher

als ihren Dekan verehrt hatten, zu dem beteten sie von jetzt an als

zu ihrem Schutzpatron.

7. Von der Reue eines Edeln, welchen Herzog Hein-

rich von Sachsen hatte blenden lassen (II, 35). Herzog

Heinrich von Sachsen, der Vater des Kaisers Otto, hatte einem

Edeln um eines Verbrechens willen die Augen ausstechen lassen.

Gott aber in seiner Barmherzigkeit verwandelte diese Strafe in

die heilsamste Arzenei, indem er dem Herzen jenes Mannes eine

solche Keumlithigkeit einflosste, dass derselbe seine Vergehen aufs

tiefste beklagte und fortwahrend nach dem himmlischen Vater-

lande seufzte. Er fastete und betete und weilte bestandig in der

Kirche unserer lieben Frau zu Hildesheim. Da geschah es

einmal, dass in seinem Beisein ein dummer Mensch die dumme
Aeusserung that: „Wer hienieden keine Augen hat, wird auch

jenseits keine Augen haben, um Gott anzuschauen." Ueber dieses

Wort gerieth der Blinde in hochste BestUrzung; er seufzte fort-

wahrend, und wenn man ihm Trost zusprach, erwiderte er nur:
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„Ich kann mich nicbt eher zufrieden geben, als bis mir durch die

Schrift bewiesen wird, dass unwahr ist, was jener Mann gesagt

hat." Dies konnte ihm jedoch durch gelehrte Leute, deren es in

der genannten Stadt viele giebt, leicht bewiesen werden, denn

der Herr sagt von den Erwahlten: „Kein Haar von Eurem Haupte

soil verloren gehen" (Luc. XXI, 18).

8. Vom Sakristan zu Loccum, welcher die h. Maria
auf dem Altare sitzen sah (VII, 17). Neulich kam ein MOnch
unseres Ordens Namens Adam bei uns durch, welcher uns unter

anderem auch einige merkwlirdige Vorfalle aus seinem Hause, die

sich in Bezug auf unsere Hebe Frau zugetragen, mitgetheilt hat.

Dieses Haus aber nennt sich Loccum 1
) (Lucca) und liegt in

Sachsen. Sie haben dort einen braven und frommen Sakristan.

Als er eines Tages vor der Matutin in die Kirche trat, sah er,

wie die Patronin derselben, unsere Hebe Frau, im vollen Glanze

auf einem Altare sass. Diese Erscheinung hat ihn desshalb be-

sonders erfreut, weil er daraus die Hoffnung schopfte, dass sie

mit seinen Diensten zufrieden sei. — Ein anderesmal, als er die

Thtire der Kirche aufgeschlossen hatte und an den Ort gekommen
war, wo die Gaste zu stehen pflegen, sah er auf einer Bahre den

Teufel Hegen in Gestalt eines sehr hasslichen Menschen. Der

Sakristan bekreuzigte sich, worauf sich jedoch der Teufel nicht

entfernte; als er aber n&her trat, verschwand die gespenstige Er-

scheinung. Um aber den Teufel ftir immer zu verscheuchen, legte

er sich auf die Bahre und blieb darauf so lange Hegen, bis er die

sieben Busspsalmen gebetet hatte.

9. Vom Monch Adam, welchen der h. Nikolaus und

1) Cistercienser-Abtei im Hannoverischen, 1163 durch Wilbrand von

Halremunt gestiftet, s. Janauschek, Origg. Cisterc. I, 151. Loccum hat sich

um die Urbarmachung seiner Umgebung und die dortigen wirthschaftlichen

Verhaltnisse die grossten Verdienste erworben: „Es lebt noch jetzt im An-

denken der Landleute, wie das Kloster Loccum von dichtem Wald umschlossen

gewesen sei, so dass, um eine einzige Eiche zu fallen, man zehn umstehende

Baume zuerst habe niederschlagen mussen," Hurter, Innocenz III, S. 564, mit

Berufung auf Koster, Geschichte von Loccum (genauer: Koster, Nachrichten

von dem Ursprung des Stiftes Loccum, im Hannov. Magazin 1821). Die

Monche, von welchen Casarius berichtet, gehorten noch zu den Pionieren der

Kultur.
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der h. Paternianus von einer Krankheit geheilt haben
(VIII, 74). Der M6nch Adam von Loccum besuchte als Kind
in der sachsischen Konventualkirche zu Bucke 1

) (Bucka) die

Scbulen. Als einmal auf dem Kirchhof viele Ziegel lagen, die

an der Kirche verbraucht werden sollten, nahm er sich nach

Knabenart einen der Ziegel und fing an, allerlei in denselben ein-

zukratzen. Sein Meister nahm dies wahr, fuhr ihn an und sagte:

„Lege sofort diesen Ziegel weg, sonst bist Du im Banne 1" Der

Knabe erschrak fiber diese Drohung so sehr, dass er krank wurde.

Als die Krankheit ihren hochsten Gipfel erreicht und man ihm

schon wie einem sterbenden eine Kerze in die Hand gegeben

hatte, da sah und erkannte er den h. Nikolaus und den h. Pater-

nianus, den Schutzpatron jener Kirche, wie sie von Licht urn-

flossen in bischflflichen Gewandern vor ihm standen. Und es

sprach der h. Nikolaus zum h. Paternianus: „Willst Du, dass wir

diesen Knaben mit uns nehmen?" Der Heilige entgegnete : „Nein,

clenn er wird in einem andern Orden sterben." So verschwanden

sie, der Knabe aber war geheilt und stand auf. Da aber jener

Meister, der zugegen gewesen war, die Kunde von diesem wunder-

baren Ereigniss verbreitete, lautete man zusammen, und es wurde

in der Kirche zu Ehren jener Heiligen ein Tedeum gesungen.

Dies ist mir unlangst von Adam selbst erzahlt worden 2
).

10. Von zwei andern E rscheinungen der h. Maria
in demselben Kloster (VII, 18. 52). Ein anderer Mflnch aus

1) Strange vermuthet Bocke an der Lippe im Sprengel von Pader-

born. Diese Vermuthung ist jedoch eine irrige. In Kampschulte's West-

falischen Kirchen-Patrocinien wird der h. Paternianus nirgendwo als Kirchen-

patron genannt. Ueber Bocke an der Lippe aber heisst es bei Kamp-
schulte a. a. 0. S. 121: „Ungefahr gleichzeitig mit der Uebertragung der

Liborii-Reliquien fand auch die der Gebeine des h. Bekenners Landolinus aus

Cambray nach Paderborn und von da nach Bocke an der Lippe statt, wo

dieser Heilige noch Kirchenpatron ist. Hier stiftete Graf Hugo von Padberg

im Jahre 1101 ein Kloster, welches aber schon 1104 nach Flechtorf versetzt

wurde. u
(Giitige Mittheilung des Herrn Domkapitulars Tib us in Miinster.)

Vielleicht diirfte an das in den 90er Jahren des 12. Jahrhunderts gegriindete

Cistercienser-Kloster Buch (Vallis s. Aegidii, Bucha) bei Leisnig im Konig-

reich Sachsen zu denken sein.

2) Ein Vorfall aus Adams Studienzeit in Miinster (Dial. VII, 24) wird

unter der Abtheilung „Westfalena mitgetheilt werden.
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demselben Hause, ein Mann, wflrdig solcber Begnadigung, sah,

wie in einer Nacht, w&hrend die Brtider psallirten, unsere Hebe

Frau durch den Chor wandelte und die Gesichter der einzelnen

Mflncbe rait Ausnahme von zweien aufdeckte. Von letzteren ist

der eine bald nachher abtrttnnig geworden; wie sicb aber die Zu-

kunft des anderen gestalten wird, ist noch nicht bekannt. —
- In

demselben Kloster wurde ein junger Laienbruder, ein Friese, von

einer tSdtlichen Krankheit ergriffen. Wahrend er in der Agonie

lag, sab man, wie mir ein Bruder, der gegenwartig war, erzahlt

hat, dass der Sterbende plfltzlich zu lacheln begann. Da frug

einer der Umstehenden : „Pfau," so hiess n&mlich der Sterbende,

„warum lachelst Du so?" — „„Warum soil ich nicht lacheln?

Ist doch unsere Hebe Frau da, um meine Seele in Empfang zu

nehmen"" 1
).

11. Weiteres von einem Monch ebendaselbst, wel-

chem die h. Maria fiber einem Altar in der Luft erschie-

nen ist (VII, 19). Ein M6nch in demselben Kloster glaubte ein-

mal, es habe zur Matutin gelautet; er beeilte sich aufzustehen

und ging in die Kirche. Da sah er vor dem Presbyterium fiber

einem Altar einen lichten Kreis gleich einem Regenbogen hoch

in der Luft schweben. Darin erblickte er den Sohn Gottes, den

Heiland, und dessen heiligste Mutter, umgeben von Heiligen, und

zwar von solchen, deren Reliquien sich in der Kirche befinden.

Er kannte deren Namen, weil er eine Zeitlang Sakristan gewesen

war; ich weiss aber nicht, ob es derselbe Sakristan war, von dem
schon oben die Rede gewesen ist. Als er so dastand, befahl

unsere Hebe Frau zwei Engeln: „Holt den Mann zu mir herauf!"

Er kam, und es wurde ihm befohlen, die Buchstaben zu lesen,

welche den Reif ihrer Krone umgaben. Da er dies nicht konnte,

sprach sie zu den Engeln: „Lasst ihn wieder nieder; er soil auf

die Kniee fallen und den englischen Gruss beten; dann bringt ihn

wieder her." Dies geschah; als er er jedoch wiederum die Buch-

1) Zu dieser Erzahlung bemerkt unser Autor: „Videtur mibi in isto

versiculus poete impletus:

lncipe parve puer risu cognoscere matrem.

(Verg. Eclog. IV, 60). Puer erat virtute idem conversus, quia simplex et

purus; parvus quia humilis et mansuetus. Haud dubium quin beata virgo

morienti maternos exhibuerit gestus."
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staben nicht lesen konnte, wurde er abermals niedergelassen und

dann wieder hinauf gebracht. Da konnte er die Buchstaben

lesen und verstehen; sie verbot ihm jedoch aufs strengste, deu

Sinn derselben irgend jemand zu verrafchen. Die Engel liessen

ihn wieder hinab, und die Erscheinung war verscbwunden *).

12. Von einera Laienbruder zu Loccum, welcher
Christum mit ftlnfzehn Brtidern in der Luft am Kreuze
hangen sah (VIII, 17). Zu Loccum lebte, wie ich vom dortigen

MOnch Adam erfahren habe, ein guter und beziiglich der Disci-

plin strenger Mann Namens Rudolf, dem von oben her manches

geoffenbart worden ist. Als er in einer Nacht nach Beendigung

der Matutin, noch bevor der Tag angebrochen, sich im Freien

befand und einige Gebete verrichtete, sah er Christum hoch in

der Luft am Kreuze hangen und um ihn ftlnfzehn Manner, von

denen gleichfalls jeder an einem Kreuze hing. Zehn davon waren

M<5nche, flinf aber Laienbrtider, alle jenem Rudolf wohlbekanntr

da sie Professen seiner Kongregation waren. Die Luft glanzte

in solcher Helle, dass er die einzelnen leicht unterscheiden konnte.

Erstaunt tiber eine so wunderbare Erscheinung, stand der Bruder

da, der Herr aber rief vom Kreuze herab: „Weisst Du, Rudolfr

wer diejenigen sind, die um mich am Kreuze hangen?" — „„Ich

kenne sie wohl, Herr,"" antwortete der Laienbruder; „„ich weis&

jedoch nicht, was diese Erscheinung bedeuten soil."" Da spracli

1) Ein ziemlich unklares Gesicht, mit dem auch der scharfsinnigste

Symboliker oder Visionendeuter nicht viel anfangen kann. Jede in kirch-

lichem Sirme wirklicbe, also von oben kommende Vision hat eine bestimmte

Absicht: sie will belehren, trosten, erheben, warnen, schrecken; von diesem

alien findet sich aber nichts in dem wirren Gesichte des Monchs von Loccum,

der hochst lebhaft getraumt oder phantasirt zu haben scheint. Vgl. bei C a-

sari us das theoretische Kapitel de diversitate somniorum et visione spirituali

(Dial. VIII, 4), sowie unsere Anmerkung zu VIII, 5 in der Abtheilung „Him-

merode". Uebrigens besitzen auch die Traume, besonders diejenigen, welche

„ex reliquiis cogitationum et curis
4
* hervorgehen, oftmals Sinn und Bedeutung,

so dass sie in ihrer Nachwirkung auf den Traumenden der eigentlichen visio

gleich kommen konnen; denn, sagt unser Autorlll, 24, „dum homo exterior

quiescit, interior saepe efficacius vigilat." Vgl. Cicero de divin. I, 30:

„Iacet corpus dormientis ut mortui, viget autem et vivit animus." Gute Be-

merkungen iiber Sinn und Bedeutung der Traume vom psychologischen Stand-

punkte aus finden sich bei Friedreich, Symb. u. Myth, der Natur S. 670 f.
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der Herr: „Diese allein sind es, welche von der ganzen Kongre-

.gation mit mir gekreuzigt werden, indem sie ihr Leben nach

meiner Passion eingerichtet haben" 1
).

13. VouiTode des Mflnches Allard, welchem
in der Stunde seines Todes Cbristus mit der Mut-
terGottes und einigenHeiligen erschienen ist

(XI, 19). In Sachsen, wie mir der MOnch Adam von Loccum er-

zahlt hat, war ein Hitter Namens Allard, ein Mann von solcher

Tapferkeit, dass er beim ersten Turnier, in welchem er Ritter

wurde, mit eigener Hand vierzehn Streitrosse gewann. Aber als

kluger Mann schrieb er diese zeitliche Ehre nicht seiner Kraft,

sondern dem lieben Gott zu, verliess seine Genossen, wie auch die

Welt und trat in's Kloster Loccum ein. Weil aber der Herr seineu

Erwahlten Prtifungen auferlegt, schlug er diesen Allard mit einer

so entsetzlichen Krankheit, dass aus seinem KSrper fortwahrend

Wtirmer zum Vorscheine kamen. Als die Diener den scheusslichen

Anblick und Geruch nicht mehr ertragen konnten, sprach der Abt

zu Adam: „Bruder, was machen wir nun mit diesem Menschen?"

Adam erwiderte: „Lasst mir vier Leintticher geben und ich will in

Gottes Namen die Pflege ubernehmen." Nachdem man ihm die

Leintticher gegeben, wechselte er fortwahrend mit denselben und

machte so den schlechten Geruch ftir sich und den Kranken er-

traglicher. Als der Tag gekommen war, da die Geduld Allards

belohnt werden sollte, sagte er zu seinem Pfleger: „ Lass die Matte

bereit machen und an die Tafel klopfen, denn Gott ruft mich.
tt So

geschah es. Der Konvent erschien, und nachdem die Litanei be-

endigt war, richtete der sterbende eine so rtihrende Ansprache an

die urastehenden, dass sie fast bis zu ThrSnen bewegt wurden;

dann schloss er: „Geht nun, Hebe Herren, und leset EuereMessen;

denn der Erlflser der Welt und seine glorreiche Mutter werden mit

vielen Engeln und Heiligen mich besuchen. Nachher aber kommt,

denn sie werden meihe Seele mit sich fortnehmen!" Wahrend jene

ihre Messen lasen, gab Allard, wie Adam mir erzahlt hat, mit sehe-

rischem Blicke alles an, was in der Kirche geschah, welche Messen,

1) Erscbeinungen Christi ahnlicher Art werden nicht bloss im Mittel-

alter berichtet, sondern auch noch im sechszehnten Jahrhundert. Der pomme-
rische Edelmann J. von Wedel (f 1609) ftihrt in seinem „Hausbuch" (Biblioth.

des [Stuttgarter] Lit. Ver. Bd. CLXI, 1882) mehrere Falle an.

\
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von welchen Priesteru an diesera oder jenem Altar gelesen wor-

den sind, so dass Adam erstaunte, von einem Laien dies alles zu

hfrren. Als der Konvent zurtickkam, sprach der sterbende mit

heiterer Miene: ,,Sehet, Christus, seine Mutter und die Heiligeit

sind da; sie halten mir die Hande unter's Kinn und nehmen mich

mit. Dies braucht lhr nicht zu glauben, wenn ich nicht sogleicb

sterbe." So verschied er, durch seinen Tod die Wahrheit des ge-

sagten bekraftigend.

14. Vom MOnche Baldewin, der frtiher Vogt in

Braunschweig gewesen ist (IV, 45). Zu Sachsen in der

Stadt Braunschweig (Brunswick) war ein edler Ritter Stadt-

vogt. Auf gflttlichen Antrieb verliess er die Welt und trat zu Rid-
dagshausen 1

) (Redaxhusen) in unseren Orden. Wahrend des

Probejahres trieb er es in der Strenge so weit, dass er vom Abt

und Novizenmeister darob getadelt wurde. Als er M6nch geworden

war, steigerte sich sein Eifer, so dass ihm das gew<5hnliche und

gemeinsame nicht gentlgte; er legte sich noch mancherlei besondere

^Verpflichtungen auf, und dieses besondere stand ihm hoher, als

das gemeinsame. Ruhten die andern, so arbeitete er, schliefen die

andern, so wachte er. Durch die tibertriebenen Nachtwachen und

das tibermassige arbeiten trocknete endlich sein Gehirn ein, und

er wurde geisteskrank. In einer Nacht begab er sich, bevor der

Konvent zu den Metten ging, in die Kirche, bestieg den Sitz eines

Novizen, wand sich ein Glockenseil um den Hals und sprang so

hinab. Hierdurch in Bewegung gesetzt, fing die Glocke zu lauten

an; erschrocken eilte der Kiister in die Kirche, erschrak jedoch

noch weit mehr, als er den Mftnch dort hangen sah. Er schnitt

alsbald das Seil ab, legte den noch zappeinden, aber dem Er-

stickungstode nahen Bruder auf den Boden und brachte ihn wieder

zum Leben. Dieser hat seine frtihere Vernunft nie wieder erlangt.

Er soil noch leben, ktimmere sich aber nicht darum, wann und wie

er esse und wie lang er schlafe. So entsteht manchmal aus tiber-

triebenem Eifer tibertriebene Schwermuth und Verzweiflung 2
).

1) Unweit Braunschweig, gestiftet 1145, Janauschek a. a. 0. S. 84.

2) Der Teufel hatte doch nicht so ganz Unrecht, wenn er Dial. Ill, 14

die \yarnung ertheilt: „Die Tugend des Masshaltens ist die Mutter aller

Tugenden", oben S. 105.
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15. Von einem Geistlichen, welcher durch einen
Aderlass seine Kenntnisse verlor, sie aber ein Jahr
nachher durch einen anderen Aderlass wieder erhielt

<X, 4). Als der Abt von Michaelstein 1
) (Lapis s. Michaelis)

-einmal zur Zeit des General-Kapitels durch Himmerode kam, er-

ss&hlte er daseibst folgenden hochst merkwtirdigen Vorfall: „Es war

bei uns ein Geistlicher, der sich wissfenschaftliche Kenntnisse er-

worben hatte. Bei einem Aderlasse verlor er plotzlich sein ganzes

Schriftwissen, als ob dasselbe mit dem Blut herausgeflossen ware.

Er kannte von dieser Stunde an keinen Buchstaben mehr und ver-

mochte kein Wort Latein mehr zu verstehen oder zu sprechen;

damit man jedoch wisse, dass keine plGtzliche Entkraftung oder

Wegnahme der Sinne zu Grunde liege, muss ich beiftigen, dass er

jiach wie vor vollstandige Kenntniss alles sonstigen besass. Er

foeklagte liberall diesen schweren Verlust; da ertheilte ihm endlich

jemand den Rath: „Nach Ablauf eines Jahres lasst Euch an dem-

selben Tage und zu derselben Stunde wieder zur Ader; vielleicht

wird Euch das Verlorene wiedergegeben." So that er und erhielt

wirklich seine Kenntnisse wieder."

16. Von der Frau eines Ritters, welche durch die

Versuchung besiegt einen Mistpfuhl betrat, den zu be-

treten ihr Mann verboten hatte (IV, 76). Heinrich von Wieda
(Wida) 2)war ein sehr reicher, machtiger und angesehener Dienst-

mann des Herzogs Heinrich von Sachsen. Noch leben manche, die

ihn gekannt haben und sich des Vorfalls, den ich erzahlen will,

noch wohl erinnern. Er besass eine Frau von vornehmer Herkunft,

die er sehr lieb hatte. Einst kam unter ihnen die Rede auf die

Schuld der Eva; da fing sie, wie es bei Weibern ofters der Fall

ist, auf die Mutter des Menschengeschlechtes zu schmahen an und

1) Cistercienser-Abtei unweit Blankenburg im Herzogthum Braunschweig,

Janauschek a. a. 0., S. 89. Den ersten Monchen war es wie den Himmerodern

auf dem Stromberg ergangen : sie mussten aus ahnlichen Grunden den Volk-

marstein verlassen und im Thai ihr dauerndes Unterkommen suchen, und wie

auf dem Stromberg waren auch auf dem Volkmarstein Eremiten die Vor-

ganger der Cistercienser gewesen. Michaelstein war Tochterkloster von Alten-

Camp.

2) Im Braunschweigischen, unweit Blankenburg. Der Herzog war.Hein-

rich der Lowe.
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beschuldigte sie der Unenthaltsamkeit und des Leichtsinnes, weil

sie uui eines Gaumengenusses, um eines elenden Apfels willen

Strafe und Miihsal tiber das ganze Menschengeschlecht herabgerufen

babe. Der Ritter entgegnete: „Urtheile nicht zu streng liber sie:

Du battest vielleicht in gleicher oder ahnlicher Lage dasselbe ge-

than. lcb will Dir etwas befehlen, was zu befolgen weit leichter

ist, und docbwirst Du meinem Befehle nicbt gehorchen." „„Worin

besteht dieser Befehl?"" erwiderte die Edelfrau. „An dem Tage,"

fuhr der Ritter fort, „da Du ein Bad genommen hast, darfst Du
nicht mit blossen Ftissen den Mistpfuhl in unserm Hofe beschreiten,

an jedem andern Tage steht es Dir frei." Dieser Mistpfuhl aber

war ein tibelriechendes, schmutziges Wasser, in welches aller Un-

ratb des ganzen Hofes zusammenfloss. Die Frau lachte: sie ent-

setze sich vor einer Uebertretung dieses Verbotes. Aber Heinrich

sagte weiter: „Wir wollen eine Strafe bedingen. WennDu gehor-

sam bist, wirst Du von mir vierzig Mark erhalten; wenn nicht,

zahlst Du mir vierzig Mark/ 4 Und sie erklarte sicb damit ein-

verstanden. Der Ritter stellte, ohne dass sie es merkte, Leute auf,

welche den Mistpfuhl immer im Auge behalten sollten. Wunder-

lich! Von nun an konnte die ehrbare, sittsame Frau nie tiber den

Hof gehen, ohne auf jenen Pfuhl einen verstohlenen Blick zu werfen

;

so oft sie aber ein Bad nahm, kam die Versuchung tiber sie, und

als sie eines Tages die Badstube verlassen hatte, sagte sie zu

ihrer Dienerin : „Ich sterbe, wenn ich nicht durch diesen Pfuhl

wate." Dabei blickte sie um sich, ob niemand sie beobachte. Nach-

dem sie ihre Begleiterin fortgeschickt, zog sie Schuhe und Strtimpfe

aus und watete bis an die Knie in das kothige Wasser; um ihrem

Geltiste Gentige zu thun, ging sie sogar ein paarmal in demselben

auf und ab. Dies wurde sofort dem Ritter gemeldet, der sich

h<5chlich dartiber freute. Als er ihr begegnete, frug er sie: „Wie

gehts, Hebe Frau? Bist Du heut im Bad gewesen?" „„Jawohl,"" ent-

gegnete sie verlegen, — ,,In der Badewanne oder vielleicht gar

in unserm Pfuhl?" Hftchst betroflfen gab sie hierauf keine Ant-

wort, da sie merkte, ihr Ungehorsam sei ans Tageslicht gekommen.

„Wo ist nun, Hebe Frau/* fuhr der Ritter fort, „wo ist nun Dein fester

Wille, Dein Gehorsam, Dein Tugendstolz? Deine Versuchung ist

eine weit geringere gewesen, als die der Eva, und doch hast Du
schwacher widerstanden und Du bist schmahlicher gefallen. Jetzt

zahle mir aberauch, was Du mir schuldig bist/
4 Da sie jedoch so

viel nicht hatte, nahm er ihre kostbaren Kleider weg und vertheilte
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sie, indem er sie auf diese Weise, flir einige Zeit wenigstens, Strafe

leiden liess 1
).

17. Von einem Diener, welcher gegen das Verbot

seines Herrn einen Becher offnete und dadurch die

Gunst des Herrn verscherzte (IV, 25). Ein Herr besass

einen treuen Diener, welcher ihm bei Verwaltung seines Vermogens

die nlitzlichsten Dienste leistete. Es kam einmal zwischen ihnen

auf den Ungehorsam des Adam die Rede, der gegen den Willen

Gottes vom Apfel gegessen, und der Diener ausserte sich hftchst

missbilligend tiber Adams Unenthaltsamkeit: „Ich will von Gott

schweigen; kame mir nur von Euch ein Verbot zu, ich wtirde das-

selbe nicht tibertreten." Der Herr erwiderte nichts darauf; ein

paar Tage nachher aber, als der Diener an die Sache und sein

Urtheil tiber Adam nicht mehr dachte, reichte ihm jener einen

zugedeckten, jedoch nicht verschlossenen Becher und sprach : „Ich

empfehle diesen Becher deiner Obhut. Oeffnest Du ihn, so kommst
Du um Deinen vollstandigen Lohn und hast Dich ffir ewig um
meine Huld gebracht." Er scharfte ihm dies mehrere Male ein,

und der Diener begab sich mit dem Becher in seine Kammer.
Da fing er schon an zu tiberlegen, bald stellten sich auch Ver-

suchungen ein und das Verlangen, zu erfahren, was wohl in dem
Becher stecken moge. Er drehte denselben hin und her, dann

schaute er sich um und sagte bei sich: „Wie, wenn ich ihn doch

offnete? Ich bin ganz allein, niemand sieht es; fragt man mich r

so leugne ich. Es ist kein Zeuge da, der mich uberftihren konnte."

1) Ein anderes an eine bestimmte Oertlichkeit gekniipftes Beispiel da-

fur, dass Verbote zur Uebertretung reizen, ist uns schon in Nr. 10 der Ab-

theilung „Von Aachen bis Koln" begegnet. Wir erlauben uns zwei ver-

wandte Erzahlungen, welche ortlich ohne nahere Bestimmung geblieben sind,

in Nr. 17 und 18 anzureihen. Das Magn. specul. exempl. enthalt

unsere Erzahlung s. v. inobedientia; richtiger stande sie unter vetitum,

denn es handelt sich in erster Reihe um das nitimur in vetitum und erst

in zweiter um den Ungehorsam. Aus diesem Grunde sind auch die bekann-

ten Scbwanke von der Halsstarrigkeit der Frauen (vgl. Geiler von Kaisers-

berg: „Genahrt und geschoren", Euch. Eyrings Sprichworter, Pauli's Schimpf

und Ernst, Gellerts ,,letztes Wort", Montanus, Vorzeit I, S. 181 u. a.) hier

nicht unmittelbar beizuziehen. Vgl. iibrigens Dunlop-Liebrecbt, Gesch^

der Prosadichtungen S. 543 f.
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Ueberwunden durch die Versuchung, Sffnete er den Becher und

heraus flog ein Voglein, welches der Herr darin verborgen batte.

Nun merkte der Diener, was der Herr mit diesem geheimnissvollen

Verbote beabsichtigt hatte; zerknirscht warf er sich zu den Fiissen

seines Herrn und bat una Verzeihung, erlangte sie jedoch nicht.

„Du boser, ungehorsamer Knecht, der fiber den Ungehorsam unseres

Stammvaters so scharf geurtheilt und mir seinen Gehorsam so ge-

rtihmt hat: Du selbst hast Dir dein Urtheil gesprochen. Weiche

von mir und lass Dich nie mehr vor meinen Augen sehen" 1
).

Dies hat mir ein Stiftsherr von St. Severin in Oln erzShlt, ein

alter frommer Mann und wahrhaftig in alien seinen Reden.

18. Von einem reumtithigen Ritter, welcher durch
einen Apfelbaum in Versuchung geftihrt zwar starb,

aber nicht besiegt worden ist (IV, 77). Wie ich von einem

frommen Manne gehort habe, lebte irgendwo ein Ritter, welcher

viel Unrecht begangen hatte. Endlich von Reue getroffen, ging

er zu einem Priester, beichtete und erhielt eine Busse, konnte die-

selbe aber nicht erftillen. Als sich dies mehreremale wiederholt

hatte, sagte der Priester: „So kommen wir nicht vom Fleck. Sagt

mir, giebt es nichts, was lhr als Busse flir Euer Vergehen erftillen

kftnntet?" Hierauf entgegnete der Ritter: „„Auf einer meiner Be-

sitzungen steht ein Apfelbaum, dessen Frtichte so bitter und so

schlecht sind, dass ich sie durchaus nicht geniessen kann. Ist es

Euch recht, so bestehe meine Busse darin, dass ich nie von diesen

Aepfeln essen darf."" Da der Priester wusste, wie der Reiz des Ver-

botes oder vielmehr der Teufel in Versuchung ftihre, so sprach er:

1) In dieser und verwandter Gestalt findet sich unsere Erzahlung noch

heute in vielen deutschen und auslandischen Schul- und Kinderbiichern, und

diese Fassung durfte wohl die alteste, ursprunglichste sein. Woher mag der

Stiftsherr von St. Severin die Geschichte. erhalten haben? Sie ist ganz im

Tone der altesten Novellen vorgetragen und durfte wohl morgenlandischen

Ursprungs sein. In orientalisehen wie in occidentalischen Marchen (in Tausend

und einer Nacht [Geschichte vom dritten Kalender], im Blaubart, Marien-

kind u. a.) kehrt der Zug wieder, dass ein bestimmtes Zimmer oder sonst

ein Raum ohne schwere Strafe nicht betreten werden ^darf. Vgl. W i I h.

Grimm's Anmerkung zum „Marienkind" im 3. Bd. der Kinder- und Haus-

marchen Aufl. 3 (1856) S. 5 ff. Christlichen Ursprungs ist selbstverstand-

lich die Ankniipfung an die Uebertretung des gottlichen Gebotes durch

Adam und Eva.

Annalen des hist. Vereios LIU. 10
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„Ich lege Dir als Basse ftir alle Deine Stinden auf, dass Du wissent-

lich nie eine der Frtichte dieses Apfelbaumes geniessest !" Der

Ritter verabschiedete sich und erachtete diese Busse ftir eine

Kleinigkeit. Der Baum befand sich oben an einem Platz, an

welchem der Ritter, ging er aus oder ein, stets vortiber kommen,
also auch ihn sehen musste. Jedesmal aber, wenn er ihn sah,

kam ibm das Verbot in Erinnerung, mit der Erinnerung stellte

sich aber auch die Versuchung ein. Als er eines Tages wiederum

an dem Baume vortiber ging und die Aepfel daran betrachtete,

wurde er von demjenigen, welcher die ersten Menschen durch den

verbotenen Baum versuchte und ins Ungliick sttirzte, so heftig in

Versuchung geftihrt, dass er zu dem Apfelbaum ging und bald

die Hand nach einer der Frtichte ausstreckte, bald sie wieder

zurtick zog; so ging es fast den ganzen Tag lang. Endlich siegte

er mit Gottes Httlfe und widerstand der Begierlichkeit; der Kampf
in seinem lnnern aber war ein so heftiger, dass er endlich unter

dem Baume niedersank und seinen Geist aufgab.

19. Von einer Dame, welche, vora Teufel befreit,

\ durch Ungehorsam wieder in die Hande desselben ge-

rieth (X, 10). Eine Edelfrau in Sachsen war vom Teufel be-

sessen und wurde durch ihn entsetzlich gequalt. Um ihr Erlosung

zu verschaffen, brachten ihre Dienstmannen sie an verschiedene

Statten^ler Heiligen. Da geschah es, dass ihnen eines Tages ein

unscheinbarer, aber von Gott begnadigter Geistlicher begegnete und

mit den Qualen der Unglticklichen Mitleid empfand. Er wandte

sich mit inbrtinstigem Gebete an Gott und stellte die Edelfrau voll-

standig wieder her; er befahl ihr jedoch, dreissig Tage lang an

einem und demselben Orte zu verweilen, taglich die h. Kommunion
zu empfangen und den kanonischen Tageszeiten dieser dreissig

Tage beizuwohnen. Als sie dieses neun Tage lang gethan hatte,

machten die Ihrigen sich mit ihr wieder auf den Weg, weil sie

glaubten, es sei nunmehr genug geschehen. Unterwegs aber er-

griff sie ein heftiger Sturmwind und der Teufel zerfleischte die

Ungltickliche derart, dass die Glieder ihres KOrpers nur wie eine

Masse zerrissener Eingeweide aussahen 1
).

1) Unser Autor erinnert hierbei an ahnliches, was der h. Gregor in

seinem Dialogus II, IB von einem besessenen Geistlichen und dem h. Bene-

dikt erzahlt.
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20. Von einem sachsischen Juristen, dem, als er

starb, die Zunge fehlte (XI, 46). Ein Priester aus Sachsen
hat mir vor einigen Monaten erzahlt: „In unserem Lande starb

-ein beriihmter Dekretist. Als man seinen Mund aufmachte, #
fand

sich in demselben keine Zunge vor, und mit Recht hatte der im

Tod keine Zunge mehr, welcher sie im Leben so oft verkauft hatte."

Dabei fallt mir ein ironischer Ausspruch tiber solche Sachwalter

£in. Um dieselbe Zeit, da in Oln Heinrich Ratio 1
) aus diesem

Leben schied, starb auch Meister Folco zu Trier, und gleich-

seitig starben mehrere Edelleute in der dortigen Gegend. Da
sagte ein Stiftsherr: „Es ist klug von diesen Edelleuten, dass sie

ihre Sachwalter mitnehmen; sie werden sie drtiben gut brauchen

konnen."

21. Von einer Schaubtihne in Sachsen, in welche
der Blitz eingeschlagen hat (X, 28). Ein Priester aus Sach-

sen hat mir unlangst ein entsetzliches Wunderereigniss mitgetheilt.

„In diesem Jahre," so erzahlte er, „sind bei uns in einer Schau-

Mhne 2
) zwanzig Menschen vom Blitz erschlagen worden; nur der

1) S. iiber ihn Dial. VI, 28. Was Casarius von den Rechtsgelehrten

-gehalten hat, ist bei Unkel a. a. 0. S. 59 ff. eingehend besprochen worden.

2) „In quodam theatro." Es diirfte eine Gauklerbude gewesen sein.

Der Ausdruck Theater bezieht sich auf Schaustellungen verschiedenster Art,

selbst auf Gerichtsverhandlungen und Gerichtslokalitaten (Grimm, Rechts-

^altertb. II, S. 806), und" an ein Schauspielhaus in unserem Sinne darf nicht ge-

dacht werden ; dramatische Auffiihrungen (Mysterien) fanden meistens in Kirchen

statt, sodann auf offentlichen Platzen und Strassen, in Thiergarten, wohl auch,

wie z. B. in England und Spanien, in grosseren Hofen von Wirthshausern.

„Apud Isinach in orto ferartim" wurde 1322 das beriihmte Mysterium von den

klugen und thorichten Jungfrauen aufgefiihrt, diese „grossartigste deutsche

Opera seria alter Zeit" (L. Bech stein). Ueber die Raumlichkeiten fur Auf-

ziige und Spiele handelt eingehend Wackernagel, Gesch. d. Deutsch. Litt.

Neue Ausg. von E. Martin, I, S. 381, wo auch unser Kapitel beigezogen

wird. — Der Tadel, welcher den Geistlichen trifft, besagt schon, dass es sich

um weltliche und vielleicht gemeine Schaustellungen handelte, die bisweilen

von Obrigkeits wegen verboten und bestraft werden. Wer zu Regensburg

ein Spielhaus, theatrum ludi, halt, soil nach Urk. des Konigs Philipp vom
9. Marz 1207 $lon. Boic. XXIXa, S. 532) geachtet wurden ; vgl. auch Lexer
s. v. spilhus. — Theatra Iudeorum hiessen bisweilen auch die Synagogen der

Israeliten als Versammlungsplatze, nicht, wie man vielleicht glauben konnte,

mit einem spottischen Nebenbegriff.
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Priester blieb verschont, da er weglief, als er die andern brenneis

sah." Es war recht, dass die Freunde der Leichtfertigkeit durch

Feuer, das leichteste und fltichtigste Element, bestraft worden sindp

nur muss man sich dartiber wundern, dass der Priester, der doch

mehr als die tibrigen gestindigt haben dtirfte, nicht der Strafe

verfallen ist.

22. Von einem schweren Wolkenbruch in Sachsen,.

durch welchen viele Menschen urns Leben gekommen.
sind (X, 41). In diesem Jahre (1222) ist in Sachsen zwischen

zwei Bergen ein Wolkenbruch gefallen, der sowohl an Menschen,

als an Sachen grossen Schaden verursacht hat. So gewaltig ist

die Wassermenge gewesen, dass sie ein im nachsten Thale ge

legenes Kloster vollstaudig tiberschwemmte und alle lebenden

Wesen darin bis auf das Vieh ertrankte. Die Werkstatten warf sie

urn; sie fiihrte das Hausgerathe weg und vernichtete alle Zaune

Nur ftinf Monche, welche sich auf einen Thurm gefluchtet hattenr

blieben am Leben. Es heisst aber dieses Kloster Wimmelsburg
(Winendenburg) und gehort dem schwarzen Orden an. Dann stiirzte

sich die Fluth auf die benachbarte Stadt E is leben (Islebe) und

hat in derselben ahnliches Ungltick angerichtet. Sie drang ge-

waltsam in alle Kirchen und Wohnhauser der Stadt, so dass Men-

schen und Thiere ertranken. Alle diejenigen aber, welche, nach-

dem sich das Wasser verlaufen, in Kirchen oder Hausern gefundea

wurden, glanzten in schGnem Weiss; .die Leichen der andern je-

doch, welche den Tod in Zelten 1
) oder Wirthshausern gefunden

hatten, waren schwarz wie Kohlen. So hat Gott die Guten und

die Bfisen, um sie zu unterscheiden,- gezeichnet.

23. Von einer Ketzerei des Landgrafen Ludwig
beziiglich der Vorherbestimmung (I, 27). Durch einen

frommen Mann hab' ich in Erfahrung gebracht, Landgraf Ludwig 2
),

1) „In tentoriis sive tabernis." Nach anderer Lesart „in Schaubiihnena

oder „Spielhauserna (theatris). Es konnte ein Jahrmarkt oder eine Kirch-

weihe stattgefunden haben, bei welchen Anlassen sich die Gaukler und Spiel-

leute mit ihren Buden einzustellen pflegten; vgl. die vorhergehende Numnier-

2) Landgraf Ludwig der Eiserne (1140—1172), der energische Begriin-

der der thuringischen Hausmacht, was er freilich ohne Harte und Gewalt-

samkeit nicht werden konnte. Bekannte Sagen deuten auf letzteres hin.
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<Ier Vater des vor zwei Jahren verstorbeneu Landgrafen Hermann x
),

sei in eine nicht bios fUr die eigene Seele, sondern auch fttr das

Wohl der Unterthanen h(5chst gefahrliche und verderbliche Ketzerei

Terfallen. Er war aber ein Rauber und grosser Tyrann, der sein

Volk oft mit den h&rtesten Auflagen bedrtickte und viele Kirchen

ihrer Besitzungen beraubte. Als ihm wegen dieser und anderer

Unthaten fromme Leute Vorwtirfe machten und ihm in der Beichte

<lie Strafe der Bflsen und die Herrlichkeit der Erwahlten vorstell-

ien, gab er die schmahliche Antwort: „Wenn ich vorher bestimmt

bin, vermogen keineStinden mich urn das Himmelreich zu bringen;

wenn nicht, so vermag keine gute That, mir in dasselbe zu ver-

helfen" 2
). Wie mir unser aus Thiiringen stammender Mtfnch Kon-

Tad 5fter gesagt hat, pflegte er den Vers des Psalmisten: „Der
Himmel des Himmels ist des Herrn, aber die Erde hat er den

Menschenkindern gegeben" (Ps. CXIlI, 16), wie ein Sprichwort im

Munde zu flthren und jenen zu seiner Rechtfertigung entgegen zu

halten; denn er besass einige gelehrte Kenntnisse und war eben

darum in seinen Behauptungen urn so hartnackiger. Sprachen

-aber gottesflirchtige Leute: „Herr, sorget fttr Euer Seelenheil^

h<3ret auf zu sttndigen, damit nicht der Herr, durch Eure Vergehen

•herausgefordert , den Stinder inmitten seiner Vergehen tMte,"

dann erwiderte er: „Wenn die Stunde meines Todes gekommen
ist, dann muss ich sterben; ich kann diese Stunde weder durch

gutes Leben hinausschieben, noch durch btfses Leben beschleu-

1) Hermann I., der vielgepriesene Gonner der hofischen Dichtung, starb

am 25. oder 26. April 1217; 8. Knochenhauer, Gesch. Thiiringens, her-

ausgeg. von Menzel S. 288 Anm. Casarius hatte demnach dieses Kapitel im

Jahre 1219 niedergeschrieben oder vielmehr in diesem Jahre mit der Abfassung

des Dialogus begonnen?

2) Wie verbreitet in der Zeit unseres Autors fatalistische Anschauungen

gewesen sind, zeigen die vielen Dichterstellen, welche J. Grimm in derMy-
thologie 2 II, S. 821 gesammelt hat. Die Haresien jener Zeit und der leb-

hafte Verkehr mit dem Orient, mit den Bekennern des Islam erklaren zum
Theil diese Erseheinung; vgl. H. Prutz, Kulturgesch. der Kreuzziige S. 273,

und meinen Casarius S. 112, 113. Ich habe daselbst u. a. ein interessantes

Oedicht Reinmars von Zweter iiber die falschen, nur eigene Halt- und

Sittenlosigkeit beschonigenden Auffassungen der BegrifiFe Schicksal und Vor-

herbestimmung mitgetheilt. Der iibliche mhd. Ausdruck fur: mir ist vom
Schicksal bestimmt, war: mir ist beschaffen; vgl. auch Lexer s. v. veige,

was denselben Begriff hat.
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nigen." Gott aber in seiner Barmherzigkeit, urn ihn von diesen*

ketzerischen Irrthum zurtickzubringen und wieder auf den ricbtigen

Weg zu flihren, schlug ?

ibn mit einer gef&hrlichen Krankheit. Sein

Arzt wurde gerufen, ein braver und gewissenhafter, nicht bios in

der Arzneikunde, sondern auch in der Gottesgelehrtheit wohlbe-

wanderter Mann. Der Fllrst sprach zu ihm: „Wie Du siehst, bin

ich krank; gieb Dir Mtihe, dass ich genese." Der Arzt, jener

Ketzerei gedenkend, entgegnete: „„Herr, wenn die Stunde Eurea

Absterbens da ist, vermag meine grflsste Sorgfalt nicht, Euch dem
Tode zu entziehen ; ist es jedoch bestiramt, dass Ihr an dieser Krank-

heit nicht sterben sollt, so ist auch meine Arzneikunde tiberfliissig.""

Hierauf sagte der Landgraf: „Wie kannst Du mir eine solche

Antwort geben? Wird mir keine sorgfaltige Pflege und richtige

diatetische Behandlung zu Theil, so werde ich sowohl von mir

selbst, als von unerfahrenen Personen vernachlassigt, und mus&
vor der Zeit sterben.* Diese Antwort kam dem Arzte hochst

gelegen; er ergriff die Gelegenheit und erwiderte: „„Herr, wenn
Ihr glaubt, durch Wirkung einer Arznei konne Euer Leben ver-

langert werden, warum sperrt Ihr Euch, das gleiche von der Reue
und den Werken der Gerechtigkeit, diesen Heilmitteln der Seele^

zu erwarten? Ohne diese stirbt die Seele, ohne sie gelangt nie-

mand zur Gesundheit im kttnftigen Leben. a " Auf den Landgrafen

machten diese Worte Eindruck; er sah ein, dass der Mann ver-

ntinftig gesprochen habe: „Gut; sei ktinftig auch der Arzt meiner

Seele, weil durch das, was Du als Arzt meines Leibes gesprochen

hast, Gott mich von einem grossen Irrthum befreit hat.
a Aber

nur mit Worten hat er dies versprochen, an der That liess er es

fehlen. Wie sein Ende gewesen, mit welcher Last von Stinden

er gestorben ist, das wird sich zeigen, wenn auf seine Strafen im

Jenseits die Rede kommen wird.

24. Von einem Geistlichen, welcher ins Kloster
trat, nachdem er die Hollenstrafen des Landgrafen
Ludwig gesehen hatte (I, 34). Von unserem alten MBnch
Konrad, der fast hundert Jahre alt ist, habe ich Ofters gehflrt,.

was ich jetzt erzahlen will. Er weiss sehr viel von jenem Land-

grafen Ludwig, tiber welchen ich schon oben Kap. 27 mancherlei

mitgetheilt habe. Als derselbe starb, hinterliess er zwei Sohne als

Erben : Ludwig, der in dem Kreuzzug in der Zeit des Kaisera
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Friedrich gestorben ist *), und Hermann, welcher Nachfolger dieses

Ludwig wurde und erst vor kurzem aus diesem Leben schied.

Dieser jtingere Ludwig, der ziemlich umganglich und menschen-

freundlich oder eigentlich nur ein weniger schlimmer Tyrann, als

die ubrigen, gewesen ist, erliess folgenden Aufruf : „Kann mir je-

mand aus ganz sicheren Anzeichen tiber die Seele meines Vaters

Wahrheit verschaffen, so werde ich ihni zur Belohnung ein schones

Hofgut sehenken." Solches hftrte ein armer Ritter, der einen

in der Nigromantie bewanderten geistlichen Bruder hatte ; diesem

machte er Mittheilung von jenem ftirstlichen Erlass. Der Geistliche

aber erwiderte: „Lieber Bruder, ich habe mancbmal den Teufel

durch BeschwGrungen herbeigerufen und erfuhr von ihm alles, was

ich wollte; seit langerer Zeit habe ich jedoch die Unterredungen

mit ihm, sowie die magische Kunst iiberhaupt aufgegeben." Der

Ritter aber drangte in ihn, er moge seiner Armuth und jener ihm

zugesagten Belohnung gedenken; da gab der Geistliche endlich

nach und rief den Teufel. Der gerufene stellte sich ein und frug

nach seinem Begehren. „Es ist mir leid," hub da der Geistliche

an, „dass ich so lange Zeit keinen Verkehr mehr mit Dir gehabt

habe ; ich bitte Dich, sage mir jetzt, wo sich die Seele meines

Herrn, des Landgrafen, befindet." „„Will8t Du mit mir gehen,""

antwortete der Teufel, „ „so will ich ihn Dir zeigen.
tttf „Das ware mir

sehr lieb," sagte der Geistliche, „wenn ich ihn ohne Gefahr ftir mein

Leben sehen ktfnnte." Da leistete ihm der Teufel folgenden Eid. „„Ich

schwore beim Allmachtigen und seinem schrecklichen Gerichte, dass,

so Du Dich meiner Treue anvertraust, ich Dich unversehrt zu-

rtickbringen werde." " Aus Liebe zu seinem Bruder tiberliess sich

nunmehr der Geistliche den Handen des B<5sen, bestieg den Rticken

desselben und wurde binnen ktirzester Frist vor dem Thore der HOlle

abgesetzt. Er warf einen Blick hinein und erschaute grausenhafte

Orte, auch Strafen verschiedenster Art; auf einem zugeschlosseuen

Brunnen sass ein Teufel von schrecklichem Aussehen. Den Geist-

lichen erfasste Entsetzen bei diesem Anblick; der Teufel aber rief

seinem Trager: „Wen schleppst Du da auf Deinem Rticken? Her

mit ihm!" „„Es ist ein Freund von uns,"" erwiderte der Trager;

„„ich habe ihm bei Deiner Macht geschworen, ihn nicht zu ver-

1) Landgraf Ludwig der Milde oder Fromme. Er machte nebst seinem

Bruder den Kreuzzug von 1189/90 mit und starb im heiligen Lande den 16.

Oktober 1190.
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letzen, sondern ihm die Seele des Landgrafen Ludwig zu zeigen

und ihn dann unversehrt zuriickzubringen, damit er alien verktin-

dige, wie gewaltig Deine Macht ist."
u Der Teufel aber entfernte

den feurigen Deckel, auf welchem er sass, und blies mit einer

ehernen Trompete so entsetzlich in den Brunnen, dass es dem
Geistlichen war, als tobe und brtille die ganze Welt. Nach einer,

wie es ihm schien, sehr langen Stunde, wahrend der Brunnen

Schwefelflammen auswarf, stieg der Landgraf mit den Gluthen

empor und zeigte sich dem Geistlichen bis an den Hals: „Siehe

da bin ich, jener ungltickliche Landgraf, einst Dein Herr. —
dass ich nie geboren ware!" Der Geistliche entgegnete: „„Ich bin

von Eurem Sohne geschickt, um Nachricht liber Euren Zustand

einzuholen. Wenn Euch irgendwie geholfen werden kann, so

mtisst Ihr es mir sagen."" „l)u siehst, wie mein Zustand ist," er-

widerte der Landgraf, „doch wisse: wenn meine SQhne jene Kir-

chengiiter," — er nannte sie mit Namen, — „die ich unrecht-

massig an mich gerissen und ihnen als Erbgut hinterlassen habe,

zuriickerstatten wtirden, so ware das ftir meine Seele in hohem
Grade heilsam." Da warf der Geistliche ein: „„Herr, werden sie

mir aber auch Glauben schenken?"" „Ich will Dir ein Wahrzeichen

geben, von dem niemand weiss ausser mir und meinen Sohnen."

Dieses Zeichen empfing der Geistliche, und der Landgraf wurde

vor den Augen desselben wieder in den Brunnen versenkt; jenen

aber brachte der Teufel wieder nach Hause. Obwohl er nicht

urn's Leben gekommen, war er doch so blass und hinfallig, dass

man ihn kaum wiedererkannte. Er theilte dem Sohne die Worte

des Vaters mit und gab ihm auch jene Wahrzeichen an, aber es

hat nicht viel gentltzt, und die Sohne wollten von einer Rticker-

stattung jener Gtiter nichts wissen; doch erkl&rte der jlingere

Landgraf Ludwig dem Geistlichen: „Die Zeichen erkenne ich an

und zweifele nicht, dass Du meinen Vater gesehen hast; auch

gebe ich Dir die zugesagte Belohnung." „„Herr, aa entgegnete

der Geistliche; „„Ihr konnt Euren Hof behalten: ich denke nur

noch daran, wie ich meine Seele errette."" Er Hess alles das

seinige im Stich und trat als Novize in den Orden von Cisterz 1
),

alles irdische vergessend,. um der ewigen Strafe zu entgehen 2
).

1) Nach spaterer Angabe zu Volkeroda. Man will auch, der Ort der

Erscheinung sei der Horselberg (korrumpirt Horseelberg) gewesen.

2) Vielfach nacherzahlte Geschichte, so beiRohte (Chrou. Thuring. ap.
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25. Von der Strafe des Landgrafen Ludwig (XII, 2).

Landgraf Ludwig, von welchem schon oben (Nr. 24) die Rede
gewesen ist, war ein sehr grosser Tyrann. Als er am Sterben lag,

gab er seinen Freunden den Befehl : „Sobald ich todt bin, kleidet

mich in die Kutte eines Cisterziensers ; aber gebt wohl acht, dass

es nicht eher geschieht, als bis ich wirklich todt bin." Sie gehorchten

;

er starb, und wurde ihm ein solches Gewand angelegt. Als ein

Eitter dies sah, bemerkte er ironisch (yronice): „Wahrlich, keiner

ist meinem Herrn an Tugend gieich; als er Ritter war, tibertraf

er alle an Tapferkeit; Monch geworden, ist er flir alle ein Muster-

bild in der Zucht; seht doch, wie streng er das Stillschweigen

beobachtet! Nicht ein einziges Wort spricht er" 1
). Als die Seele

des Landgrafen vom Korper schied, wurde dieselbe, wie jemandem
wahrhaftig offenbart worden ist, dem Teufel vorgeftihrt. Dieser

sass auf einem feurigen Brunnen, hielt einen Becher in der Hand
und begrtisste den AnkQmmling mit den Worten: „Er sei willkom-

men, hoch willkommen, unser lieber Freund! Zeigt ihm unsere

Speisesale, unsere Apotheken, unsere Keller und bringt ihn dann

wieder zu mir!" Nun ftihrte jnan den Ungliicklichen an den Ort

Mencken, Scr. rer. Germ. II; neue Ausg. von Liliencron 1859), Bange (Thii-

ring. Chron.), Gerstenberger (bei Schuiincke Mon. Hass. I) u. v. a. Ge-

horte wohl der Berichterstatter unseres Autors, der alte Konrad von Thu-

ringen, einer jener „widerspenstigen a Adelsfamilien an, mit welchen der eiserne

Landgraf in Fehden und Streitigkeiten lag? — Nach Ludwig Bechstein,

Mythe, Sage, Marchen und Fabel III, S. 109, hat man in der Zeit, da der

amerikanische Klopfgeister-Humbug auch in Deutschland sein (Jnwesen trieb,

in einem Tische den Geist eines alten thtiringischen Landgrafen entdeckt und

iiber allerlei befragt — ist das wohl der Landgraf unserer Geschichte ge-

wesen? Schade, dass Bechstein so kurz iiber die Sache weggegangen ist.

1) Bei Rohte, Bange, Winkelmann findet sich noch eine andere

Sage vom Tode Ludwigs des Eisernen. Im Jahre 1172 befiel den Landgrafen

*chwere Krankheit. Er lag auf der Neuerburg, hiess seine Ritterschaft vor

sich und sprach: „Ich weiss, dass ich sterben muss, und mag dieser Krank-

heit nicht genesen. Darum, so gebiete ich Euch, so lieb Euch Euer Leben

ist, dass Ihr mich, wenn ich gestorben bin, mit aller Ehrerbietigkeit begrabet

und auf Eueren Halsen nach Reinhardsborn traget." Solches mussten sie ihm

geloben bei Eiden und Treuen, und als er gestorben war, leisteten sie ihr

Geliibde und trugen ihn auf ihren Achseln weiter'denn zehn Meilen Weges.

Vgl. Grimm, Deutsche Sagen II, S. 339. — Die „ironische" Aeusserung des

Ritters ist unserem Autor vielfach nacherzahlt worden, so z. B. in M. Raders
Bavaria sancta I, 138a und a. a. 0.

Digitized byVjOOQIC



154 Casarius, Wunderbare Geschichten.

der Strafe, wo nichts ist, als Heulen und Zahneknirsehen, und als

man ihn von dort zurtickgebracht, sprach der Fiirst zum Fursten:

„Jetzt trink aus meinem Becher, Freundehen!" Jener wehrte sich,

aber umsonst; als er jedoch, dem Zwange nachgebend, trinken musste,

schlugen ihm Sehwefelflammen a,us Ohren, Augen und Nase. Der

Teufel aber sprach: „Jetzt betrachte Dir aueh meinen Brunnen,

der von unergrttndlicher Tiefe ist!
u Der Deckel wurde wegge-

schoben und der Teufel sttirzte den Landgrafen hinein. Das ist

derselbe Brunnen, in welchem ihn nach dem obeii angegebenen

Kapitel der Geistliche gesehen hat.

26, Von der Strafe eines deutschen Ftirsten (XII, 3).

Es ist noch nicht lange her, dass der Sohn des eben genannten

Landgrafen Ludwig, Landgraf Hermann, gestorben ist. Als nach

seinem Tode ein Priester, dem er viel Gutes erwiesen hatte, Tag
und Nacht unter Thranen und Seufzern fttr die Seele des Ver-

storbenen betete, erschien ihm ein Heiliger und sprach : „Warum
mtihest Du Dich so um einen Menschen, der verdammt ist? Es

wird ihm nichts ntitzen, vielmehr sghaden, da seine Seele in die

Untiefen der H5lle verdammt ist." Der Priester erwiderte : „„Herrr

er hat mir doch viel gutes gethan ; ich bin ihm zu grossem Danke

verpflichtet." " Der Heilige fiigte noch bei: „H6r auf ftir ihn zu

beten, denn er ist schon ein Jahr, bevor er beerdigt wurde, ge-

storben, und es lebte in seinem Leibe statt der Seele ein boser

Geist." Dieser Hermann war ein ebenso grosser Tyrann, wie sein

Vater, und machte sich nichts aus Raub, Unrecht und jedem andern

Verbrechen *).

1) Wilmanns in seiner oben schon angefiihrten Sehrift iiber Walther

von der Vogelweide aussert sich S. 67 wie folgt: „Der sanfte liebliche Schein,

den die moderne Kunst um das Leben und den Hof des Landgrafen geworfen

hat, verschwindet, wenn man die Realitat der Geschichte aufsucht. Da tritt

uns ein unruhiger, leidenscbaftlicher Fiirst entgegen und ein armes Land,

das theils durch das Ungliick des ganzen Vaterlandes, mehr aber noch durcb

die Scbuld seines Fursten unter den Greueln des Biirgerkrieges wie kein an-

deres zu leiden hatte" u. s. w. Selbst Walther hat am Leben und Treiben

des thuringer Musenhofes vielerlei auszusetzen, so die masslose Verschwen-

dung und den entsetzlichen Larm, welcher den Aufenthalt am Hofe uner-

traglich mache:

„Der in den oren siech von ungesiihte si,
'

daz ist min rat, der laze den hof ze Duringen fri."
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XYL Westfalen.

, 1. Von der Konversion des Herrn Bischofs Adolf
von Osnabruck (1,22). Der edle Jtingling, Herr Adolf 1

), welcher

jetzt Bischof von Osnabriick ist, war vorher Domherr in K5ln.

Als er eines Tages in unserm Ordenshause Camp nach Beendigung

der Messen noch in der Kirche blieb, urn zu beten, sah er, wie

die MOnche, sowohl die alten als die jungen, zu den verschiedenen

Altaren gingen, um die* Disziplin zu empfangen ihre Rticken ent-

blossten und ihre Stinden bekannten. Wie mir eine dem Bischofe

nahestehende Person mitgetheilt hat, machte dieser Anblick einen

solchen Eindruck auf den jungen Mann, dass er von dort nieht

mehr scheiden konnte, sondern, allem weltlichen Glanz entsagend,

das Ordenskleid nahm, um ganzlich dem Herrn zu leben ; er

machte darin solche Fortschritte, dass er bald nachher um seines

Adels, aber auch um seiner Frommigkeit willen in der oben ge-

nannten Kirche den bischftflicben Stuhl bestieg.

2. Von der Strafe eines Abtes von Corvey (XII, 40).

Wahrend des Zwiespaltes zwischen den romischen Konigen Otto

und Philipp kam ein Pilger aus dem Morgenland und versetzte

seinen Mantel 2
), um trinken zu konnen; denn in der Gegend, wo

In Fr. Kodiz* von Saalfeld Uebersetzung des lat. Lebens Ludwigs des

Heiligen, herausgeg. von H. Ruckert, heisst es: „Her (Landgraf Hermann)

was uz der maze gestrenge unde heftig weder sine viende . . Derselbe lant-

grave reizte di vorgenanten zwene gekorne keisere (Philipp und Otto) wedir

ein andir zu strite" etc. etc. a. a. 0. S. 6. Ebendaselbst heisst es S. 15 be-

ziiglich seines Todes: „Von sinem tode ist manchirleie wan unde sage, daz

iz bezzir ist geswegin wi her sin ende neme wanne daz man da von freve-

lichin schrebe unde wusche" (wasche, d. h. unniitzes Gerede mache, klatsche).

1) Sohn des Grafen Simon I. von Tecklenburg, Bischof von 1216— 1225,

in seiner Diozese als Heiliger verehrt. „Seiner Regierung, so kurz dieselbe

auch gewesen ist, gedenkt man immer mit Ruhme." Moser, Osnabr. Ge-

schichte III, 33 ff.

2) Sclavinia, mhd. slavenie, afrz. esclavine „ein rauher, aus grobem

Wollenstoff gefertigter Mantel, vielleicht den Schifferkutten der Slavonier

nachgebildet. Die Sclavinia trugen Vornehme wie Geringe; ich denke mir

sie ahnlich unseren Flaus- oder Friesmanteln," A. Schultz, Hofisches Leben etc.

I, S. 228.
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sich dieses zugetragen, ist der Wein sehr stark. Von diesem

Weine trank er so lange, bis er vollstandig berauscht wie ein

Todter dalag. Wahrend dieses Zustandes wurde sein Geist an

den Strafort entrtickt, und er sah
r

dort den Ftirsten der Finsterniss

auf einem Brunnen sitzen, der mit einem feurigen Deckel ver-

schlossen war. Inzwischen kam neben andern Seelen auch die

desAbtes von Corvey (Corbeya). Diese begrtisste der Hollenftirst

ausserst verbindlich und reichte ihr einen Schwefeltrunk in feu-

rigem Becher. Nachdem der Abt getrunken hatte, wurde der

Deckel geSffnet und die Seele in den Brunnen gestttrzt. Der Pilger

stand indessen, von Todesangst gequalt, vor der Schwelle der

Holle. Da schrie der Teufel: „Bringt mir doch jenen Herrn, der

draussen steht und sein Kleid versetzt hat, urn sich zu betrinken."

Als der Pilger dies horte, blickte er flehend nach dem Engel,

welcher ihn hingebracht hatte, und versprach ihm, er wolle sich

nie mehr berauschen, wenn er nur in dieser Stunde der ihm dro-

henden Gefahr entrissen wtirde. Da kam er wieder zu sich, merkte

sich Tag und Stunde, und als er in seine Heimath zuriickge-

kommen war, erfuhr er, dass zu derselben ZeitjenerAbt gestorben

sei. Ich habe diesen Abt in KGln 1
) gesehen; er war ein sehr

weltlieh gesinnter Mann und mehr Bitter, als Mftnch.

3. Von einem Laienbruder, welcher durch sein Ver-

langen nach der h. Kommunion den Sehergeist erhielt

(IX, 45). Ein Laienbruder von Marienfeld 2
) (Campus Sanctae

1) Abt Witikind? Er gehorte zu den Wahlern Otto's (1198), Bohmer,
Heg. Stauf. S. 29, und mag um diese Zeit in Koln gewesen sein.

2) Cistercienser-Abtei unweit Sassenberg, 1186 durch Bernhard II. von

der Lippe u. a. gegriindet. Bernhard selbst trat als Konventuale dort ein

(bald nach 1197) und blieb bis 1211, in welchem Jahre er nach Livland ging.

Im Lippiflorium des Mag. Justinus heisst es beziiglich Bernards Eintritt in

dieses Kloster v. 372 ff.:

„Mansio sacra placet, quae Campus Virginis almae

Dicitur; hie floret religionis apex.

Hie habitum miles mutat, fit corpore, mente,

Vita, non solum vestibus, alter homo."

Ueber die Grundung von Marienfeld s. Janauschek, Origg. Cist. I, S. 185;

A. Tibus, Grundungsgeschichte der Stifter etc. im alten Bisth. Miinster

(1867 ff.) I, S. 503, 520; Fr. Zurbonsen, Das Chronicon campi s. Mariae

in seiner altesten Gestalt (1186— 1422), Miinsterische Beitr. f. Geschichts-

forschg. 5 (1884) ; Scheffer-Boichorst, Bernhard v. d. Lippe u. a.
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Mariae) bat seinen Meister um Erlaubniss, bei einer gewissen kirch-

lichen Feierlichkeit ins Kloster gehen zu dtirfen. Der Meister ver-

weigerte jedoch die Erlaubniss, und der Bruder musste, wahrend

die tibrigen gingen, traurig auf dem Hole bleiben. Sein Ver-

langen nach der h. Kommunion war ein tiberaus grosses. In der-

selben Nacht aber und am darauf folgenden Tage wurde ihm von

Gott alles offenbart, was sieh im Kloster zutrug. Obwohl leiblicb

abwesend, war er geistig zugegen und kommunicirte geistlich, wenn
auch nicht sakramental. Als die Brttder zurtickkamen, gab er ihnen

der Reihe nach an, wer das Hochamt gehalten, wer die Epistel r

wer das Evangelium gelesen habe; endlich zahlte er zu ihremEr-

staunen auf, welche Monche bei den Vigilien die Lektionen und
Responsorien gesungen hatten.

4. Von der Hand eines Schreibers zu Arnsberg
(XII, 47). Zu Arnsberg (Arinsburgk), einem Pnimonstratenser-

Kloster 1
), lebte, wie ich von einem Priester dieser Kongregation

gehftrt habe, ein Schreiber namens Richard, von Geburt ein Englan-

der. Dieser hatte in dem genannten Kloster viele Bticher mit eigener

Hand geschrieben, jedoch so,
#
dass er den Lohn ftir seine Arbeit

im Jenseits erwartete. Er starb und wurde an hervorragender

Stelle beigesetzt. Als man aber nach zwanzig Jahren sein Grab
offnete, fand man die rechte Hand so unversehrt, als ob sie einem

Lebenden angehore, wahrend alles tibrige Fleisch vermodert war.

Als Zeugniss ftir solch ein Wunder bewahrt man diese Hand noch

heute in jenem Kloster.

5. Von d er S tis s i gke i t, welch e Fr a u A 1 e i dis r

die Abtissin zu Miinster, beim Empfang der hei-

ligen Kommunion empfand (IX, 40). So oft Frau Alei-

dis, die erste Abtissin zu Miinster in Westfalen 2
), den Leib de&

1) Wedinghausen bei Arnsberg, am 1170 durch Grafen Heinrich I.

von Arnsberg gestiftet. Naheres iiber dieses Kloster findet sichbei H. Hiiffer,

Rheinisch-Westfalische Zustande etc. in den Annalen des hist. Vereins fur

den Niederrhein XXVI, XXVII, S. 29 ff.; vgl. auch Barsch, Nachr. iiber

Kloster des Pramonstratenser-Ordens, bes. in Rheinl. und in Westf. in den

genannten Annalen Jahrg. II, 1. Hft. 2. Abth. S. 106. Richard soil urn 1190

gelebt haben. „Die Hand wurde im Kloster bis zum Jahre 1583 aufbewahrt,

wo sie im Truchsessischen Kriege verloren ging" (Barsch).

2) Ueber die „b. Adelheidis, MonasterL Westphalorum prima abbatissa,"
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Herrn empfing, so war es ihr nicht, als ob sie Brod schmecke,

sondern als ob das Sakrament wie stissester Honig ihr ganzes

Innere durchdringe. Als sie gestorben ist, hat der Herr Abt Flo-

rinus von Marienfeld 1
), der ihr geistlicher Vater gewesen ist, bei

der Beerdigung alien, welche sich dazu versammelt batten, offent-

lich liber diese Gnade gesprochen.

6. Von dem Mtfnch Adam, wie er durch die h. Maria
von einem Ausschlag geheilt worden ist (VII, 24). Der

Priester und Monch Adam von Loccum (Lucka), dessen ich oben

bereits gedacht habe, der meine Freude an wunderbaren
Ereignissen kennt, hat mir in seiner Liebe eine Geschichte

erzahlt, welche ihm selbst begegnet ist. Als ich, so lautete die

Erzahlung, noch Knabe war, litt ich an einem solchen Kopfaus-

schlage, dass sich meine Schulgenossen des tiblen Geruches halber

weigerten, neben mir zu sitzen oder mit mir aus einem Buche zu

lesen. Das erste Gebet aber, welches ich gelernt und als Knabchen

schon gerne gebetet hatte, war der englische Gruss. Ich kam nach

Mtinster in Westfalen zum Studium und musste dort, wenn ich

mich zur Schule oder zum Morgengottesdienst begab, dtirch eine

Konventualkirche gehen, wo ich dann vor einer der heiligen Mutter

Gottes geweihten Kapelle 2
) niemals versaumte, drei Kniebeugungen

s. P. Michael Stru neks Westphalia sancta etc., ed. G. E. Giefers (Paderborn

1854) P. I, S. 163 f.; vgl. Tib us, Stadt Munster S. 91 ff. und desselben For-

schers Schriftchen uber das Grab Bischof Dietrichs III. von Isenburg im Dom
zu Munster S. 40—44.

1) Diirfte Abt Florentius sein, der nachweisbar zwischen 1201 und 1211

regierte. Das Aegidii-Kloster war von Marienfeld abhangig.

2) Auf meine Anfrage beziiglich dieser Kapelle hatte Herr Domkapitular

Tib us in Munster dieGiitemir zu erwidern, wie folgt: „Im 13. Jahrhundert,

wo Casarius y. Heisterbach schrieb, existirte in Munster nur eine Mutter-

gottes-Kapelie, die mit einer Konventualkirche zusammenhing. Es ist dies

die noch vorhandene, spater Ludgeruskapelle genannte Kapelle auf der

Nordseite'der Ueberwasserskirche. Diese Kapelle ist vom hi. Ludgerus ge-

griindet. In ihr war auch seine Leiche ausgestellt, bevor sie nach Werden
abgefiihrt wurde. Ludger weihte sie der hi. Muttergottes. Seitdem aber im

J. 1040 an dieser Kapelle das Ueberwasserskloster mit Klosterkirche ge-

griindet war, die auch die hi. Muttergottes zur Patronin erhielten, fing man
nach und nach an, jene erste vom hi. Ludgerus gegriindete Muttergottes-

kapelle, behufs Unterscheidung von der Klosterkirche, Ludgeruskapelle zu
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zu machen mit ebensovielen Begrtissungen. In einer Nacht, als ich

glaubte, es habe schon zur Messe gelautet, stand ich angstlich auf,

und als ich an das genannte Kloster kam, die Kapelle aber ver-

schlossen fand, machte ich dennoch meine Kniebeugungen und be-

grtisste unsere liebe Frau mit deui englischen Grusse. Als ich mich

erhob, war plotzlich die Kapelle offen, und es strahlte in derselben

ein Glanz, als schiene die Mittagssonne. Nachdem ich erstaunt ein-

getreten, sah ich vor dem Hauptaltar sieben wunderschone Frauen

und eine in der Mitte, welche glanzender leuchtete als die sechs

andern, die ihr zur rechten und linken sassen; die mittlere aber

rief mich, und als ich mich ihr genahert, sagte sie: „Gutes Kind,

warum tragt man keine Sorge deines Kopftibels wegen?" Ich er-

widerte: „„Herrin, meine Freunde haben sich schon viele Miihe

damit gegeben; aber es hat nichts geholfen." " „Weisst Du, wer ich

bin?" frug sie weiter. „„Nein, Herrin,"" entgegnete ich. „Ich bin

die Mutter Christi," erfolgte zur Antwort, „und die Herrin dieses

Gotteshauses. Weil Du so fleissig meiner gedenkst, will ich Sorge

fiir Dich tragen. Nimm die Frtichte von harzigem Holze 1
) und

lass Dir damit heute vor der Messe dreimal den Kopf waschen

im Namen des Vaters, des Sohnes und des hi. Geistes; Du wirst

sofort geheilt sein." Dann sagte sie: „Tritt zu mir heran!" und

ich gehorchte. Wahrend ich vor ihr niederkniete, legte sie mir

die Hand aufs Haupt und sprach: „Von dieser Stunde an bis zur

Stunde Deines Todes wirst Du niemals an Kopfschmerzen leiden."

Nach an demselben Morgen erzahlte ich dies alles der Frau, welche

meine Pflegerin war. Sie ging in ein benachbartes Thai, sammelte

jene Friichte und wusch mir in der angegebenen Weise den Kopf
— sofort war mein Ausschlag verschwunden. Von jener Stunde

an habe ich auch niemals an Kopfschmerzen gelitten, was in un-

serem Orden etwas sehr merkwiirdiges ist
2
).

nennen. Im 13. Jahrhundert aber wird diese Benennung noch nicht allge-

mein gewesen sein, zumal das Volk ja Kloster und Klosterkirche Ueberwassers-

kloster und Ueberwasserskirche zu benennen pflegte."

1) „Accipe fructus ligni fusilis.
u Ueber die verschiedenen, zum Theil von

einheimischen Baumen herruhrenden Harze, die gegen den Grind angewendet

wurden, s. Pedacii Dioscoridis Krauterbuch, iibers. von Peter Uff en-

bach, (Frankfurt 1614), S. 42.

2) Vgl. die Anmerkung zu „Heisterbach" Nr. 15. — Bei Stadler-
Heim, Heil.-Lex. I, S. 31 ist wie auch bei anderen Hagiograpben Lucka,

Loccum mit Lucca in Italien verwechselt worden.
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7. Wie Bernard von Mtinster, der seinen Schwager
getadtet hat, gestorben ist (XII, 54). Vor kaum zwei

Jahren ist ein Btirger zu Mtinster gestorben. Derselbe hinterliess

seinein einzigen Sohne ein Haus und viel Geld ; dieser lebte jedocb

verschwenderisch mit flffentlichen Dirhen und brachte mit diesen

and in den Schenken alle seine bewegliehe Habe durch. Das
Haus verkaufte er dann an einen Schwager, aber der Kaufpreis

daftir war in ktirzester Frist verjubelt. In seiner Noth begab er

sich zu seinem Schwager, und dieser behielt ihn theils aus Rtick-

sicht auf seine Frau, theils jenes Verkaufs wegen bei sich. An-

fangs behandelte er den Bernard ziemlieh gut, uachher vernach-

lassigte er ihn, worauf dieser in Zorn gerieth und den Kauf rtick-

g'angig machen wollte, weil er dabei betrogen worden sei. Da er

aber weder beim Gericht, noch durch Drohungen etwas erreichen

konnte, schlug er den Schwager auf dem Markt mit einem Beile

todt. Sofort rannte der Verbrecher in die St. Paulskirche *) und
rief den Geistlichen, die eben darin sangen, zu: „Ihr Herren, ver-

theidigt Euere Freibeit!" und diese tbaten es auch. Da erschienen

ehrbare und mitleidige Manner, um zwischen ihm und den Freun-

den des Getodteten eineStihne zu stiften; sie wollten ihn auf ihre

Btirgschaft hin aus der Freiheit hinausftihren. Anfangs ging er

darauf ein, besann sich jedoch eines andern und erklarte : „Ich

gehe nicht fort; Ihr seid der zugesagten Btirgschaft enthoben."

Kurz nachher erschien einer seiner Kameraden und rief: „Komm r

heraus, Bernard, komm' heraus! In der oder der Schenke wird ein

ausgezeichneter Wein verzapft." Er sofort mit; aber bald nachher

wurde er verrathen und gefangen genommen. Als man ihn frug,

weshalb er die Kirche verlassen habe, antwortete er: „DasPflaster

in der Kirche schien mir unter den Ftissen zu brennen, so dass

ich es nicht mehr darin aushalten konnte

*

2
). Er kam aufs Rad

und als am Morgen einige Schiller erschienen und ihn frugen:

„Bernard, bist Du noch am Leben?" antwortete er: „Ja, ich lebe

noch" 3
). Dann ftigte er noch hinzu: „In der vergangenen Nacht sah

1) Der alte Dom, welcher dem h. Paulus geweiht war. — Die „Frei-

heit" ist das Asylrecht innerhalb des kirchlichen Immunitatsbezirks.

2) „Ita mihi ardere videbatur pavimentum sub pedibus meis, ut sustinere

non. possem."

3) Casarius fugt hier bei: „Fuerat enim literatus." Vielleicht wollte er

durch diesen Zusatz das Interesse der Studenten an Bernard erklaren.
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ich das ganze Feld voll Teufel." Weder in seinem Benehmen, noch

in seinen Worten bemerkte man die geringste Reue 1
).

8. Von einemGeistliehen in Soest, der auf
die Anklage einer Ehebrecherin verbrannt wor-
d e n i s t (IV, 99). Vor nicht gar langer Zeit befand sich in Soest
(Susacia) ein fremder Geistlicher Namens Hermann, ein auffallend

schtfner und gut gewachsener junger Mensch. Auf ihn hatte die

Frau eines Burgers ihre Augen geworfen und entbrannte zu ihm

in so heftiger Liebe, dass sie zu ihm sprach: „Thust Du meinen

Willen, so ist alles Dein, was mir gehort." Aber der junge Mann,

der Keuschheit Josephs eingedenk, wies ihre verloekenden Reden,

wie ihre Versprechungen von sich. Da die Frau sah, auf diesem

Wege werde sie ihren Zweck nicht erreichen, ging sie vor Gericht

und klagte den Geistlichen an: er habe ihr Gewalt anthun wollen.

Er leugnete; man glaubte ihm aber nicht und setzte ihn in das

ftir die Verurtheilten bestimmte Mauergefangniss. Die Frau, immer
noch von Leidenschaft fiir ihn entflammt, jedoch voll Zorn, weil

sie sich verschmaht sah, kletterte mit einer Leiter iiber dieMauer

des Gefangnisses und sprang hinab; sie warf sich dem Jiingling

an den Hals und besttirmte ihn nochmals, er m5ge ihr zu WHlen
sein. Wiederum ohne Erfolg. Als die Richter hiervon Kunde er-

halten, nahmen sie den unschuldigen, jungen Mann aus dem Ge-

fangniss und verurtheilten ihn als Zauberer 2
) zum Feuertode. Schon

-. so brennend, dass man durch die Rippen seine Lunge sehen konnte,

sang er noch, wie alle hGren konnten, den englischen Gruss, das

heisst das Ave Maria. Da ergriff einer der umstehenden, ein Ver-

1) Dass Geraderte noch langere Zeit lebten, wird b'fter erwahnt, s. Nr.

46 unserer Abtheilung „Koln". Rudolf von Wart, einer der Verschworenen

gegen Konig Albrecht, soil nach Johannes Vitoduranus noch drei Tage

auf dem Rade gelebt haben; seine Frau blieb die ganze Zeit iiber bei ihm

und betete.

2) „Maleficus et magus." Als einer der altesten Zaubererprozesse in

Deutschland ist dieser Vorfall zu Soest in hohem Grade beachtenswerth.

Schade, dass Casarius die Motive der Anklage auf Zauberei nicht angegeben

hat. Behaupteten etwa die Verwandten, der junge Mann habe die Frau durch

magische Mittel zu ihrer heftigen Liebe entflammt? Liebeszauber kommen
bei Casarius ofter vor; vgl. Dial. XII, 27 (Nr. 14 unten). — Ich erinnere mich

nicht, dass in neueren Schriften iiber Hexen- und Zauberwesen dieses Pro-

zesses Erwahnung gethan wird.

Annalen des hist. Vereins LTII. 11
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wandter jenes Weibes, ein brennendes Scheitholz und stiess es dem
Ungliicklicken in den Mund: „Ick werde Deinem beten ein Ende

machen." Damit war der Jtingling erstickt. Was aber begab sick

weiter? Das Gebein des Verbrannten wurde auf dem offenen Felde

eingescharrt. Man sah aber bei der Statte haufig Lichter brennen, und

es ereignete sich dort allerlei wunderbares. Hierdurck erschreckt,

warfen sick die Verwandten der Ehebrecherin vor den Stiftsherm

von St. Patroklus auf die Knie, flehten um Gnade und erboten sich,

fiir den Tod des Gerechten Genugthuung zu leisten. Auf dem
Grabe desselben wurde eine Kirche erricbtet 1

).

9. Von einem Bitter Thiemo, welchen derTeufel,
nachdem er in derNackt mit ikm WUrfel gespielt, zer-

rissen kat (V, 34). In der Stadt So est im ktflner Sprengel wohnte

ein Bitter Thiemo, der so dem Spiel ergeben war, dass er bei

Tag und Nacbt nickt davon abliess. Stets trug er ein Sackchen

voll Geld bei sich, um gleich mit jedermann, der Lust hatte, ein

Spiel zu machen. Er spielte aber so geschickt und mit solckem

Gltick, dass niemand ohne Verlust davon kam. Um aber den

Nachkommen ein Beispiel zu kinterlassen, wie verkasst Gott solcke

Spiele seien, durck welcke nur Zorn, Neid, Hass, Schaden und

andere Stinden hervorgerufen werden 2
), ist es dem Teufel erlaubt

worden, mit dem zu spielen, welcher andern so oft mitgespielt,

und dem das Eingeweide auszureissen, welcher die Beutel so vieler

anderer ihres Inhalts beraubt hatte. In einer Nacht ging der

Teufel, als ob er ein Spiel machen wolle, in das Haus des Thiemo;

ein Sackchen voll Miinzen unter dem Arm, setzte er gehorig ein

und warf bald gute, bald schlechte Augen. Als er mit immer

grQsserem Glucke spielte, und dem Bitter das Geld auszugehen

anting, rief dieser endlich aus: „Du bist wohl gar der leibhaftige

Teufel!" „ „Es ist fiir jetzt genug"", erwiderte dieser; „„baldbricht

der Morgen an, wir mtissen fort."" Mit diesen Worten ergriff er

den Bitter und fuhr mit ihm durch das Dach, an dessen Ziegeln

1) Im Heiligen-Lexikon von Stadler kommt dieser Hermann von Soest

nicht vor. N'ahere Nachrichten fiber ihn durch einen Ortskundigen waren

mir sehr erwunscht.

2) Vgl. den Spruch des Freidank:

„Von spile hebt sich manege zit

fluoch, zorn, schelten, sweren, strit."
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-die Eingeweide des Unglticklichen hangen blieben. Was mit dem
Korper desselben geschehen und wohin der Teufel ihn geworfen,

•das ist weder dem Sohne Thiemos, noch eineni von dessen Be-

kannten jemals kund geworden. Die Eingeweide fand man an

den Ziegeln und begrub sie auf dem Kirchhof 1
).

10. Von einem TanzerzuSoest, we] chervom Teufel
geholt und zerrissen wurde (V, 35). In derselben Stadt

Soest, wie mir Magister Gozmar, ein frommer Stiftsherr an

St. Patroklus daselbst, erzahlt hat, kam einmal ein Fremder und

bot sich an: er wolle, urn sich mit diesem Kunststtick etwas zu

Terdienen, von dem sehr hohen Thurm von St. Julian herabtanzen.

Die Burger als kluge Leute erkliirten ihm: „Wir werden Dir nichts

daftir geben, dass Du Dich umbringst." Da erwiderte der Mann:

-,,„So werde ich zu Ehren der Stadt tanzen."" Eine Menge Volkes

stromte auf dem Marktplatze zusammen, in dessen Nahe die Kirche

steht; andere Leute schauten aus den Fenstern zu, wie der Tanzer

den Thurm bestieg. Da rief jemand dem Manne zu: „Sage mir,

Mensch, mit welchem Teufel bringst Du das zu Wege?" und als

ihm der Tanzer irgend einen, ich weiss nicht welchen, Teufel

nannte, fuhr der andere fort: „Dukannst tiberzeugt sein, der wird

Dich betriigen, denn er ist ein sehr boser Teufel, Du hattest

Dich der Treue des Oliver anvertrauen sollen! Der wlirde Dich

nicht tauschen; denn er ist hoflich und treu* 2
). Der Tanzer er-

ividerte: „„Auch der andere wird mich nicht betriigen; denn ich

habe seine Treue schon oftmals erprobt."" — Ich glaube dieser

1) Sageu, welche vor dem Spiele warnen, giebt es in Menge ; man lese

nur den Absatz Lusus im Magn. spec, exempl. Einige durch individuelle

Ziige bemerkenswerthe finden sich bei Thomas Cantimpratanus; vgl. auch

Dial. V, 8. Ueber Hazardspiele und im besonderen das Wiirfelspiel s. A.

Schultz, Hofisches Leben I, S. 411 ff. — Eine Zeitgenossin unseres Autors, die

Gemahlin Otto's IV, Maria von Brabant, war nach dem Chron. Sanpetrinum
eine aleatrix publica. Vgl. Bohmer, Reg. Stauf. S. XX der Einleitung. Das Spiel

gait iibrigens nicht bloss den strengen Moralisten aus dem geistlichen Stande,

sondern auch ernsten Leuten aus der Welt als eine Erfindung des Teufels: „Der

tievel schuof daz wiirfelspil," heisst es z. B. bei Reinmar von Zweter. Dies

mag von Mercurius-Wuotan, der als Gott des Spieles und Erfinder der Wiirfel

gait, auf den mittelalterlichen Teufel iibertragen worden sein. Vgl. Grimm,
JVIythologie 2 I, S. 163; II, S. 958.

2) S. Nr. 17 unserer Abtheilung „Mosel und Eifel."
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Oliver ist derselbe, von welchem ich schon oben gesprochen

habe. Aber weiter. — Der Mann stieg auf den Thurm und machte
seinen Tanz ; nachdem er ihn jedoch beendigt, konnte er nicht wie-

der aufstehen. Die Leute wuuderten sich dartiber; da er aberr
um den Wind zu fangen, einen weiten Mantel trug, wusste man
nicht, warum und wie er gestorben; als man jedoch naher trat

und ihn aufhob, sah man aus dem Leibe des Mannes die Einge-

weide herausgerissen J
).

11. Von einem Btirger zuSoest, welcher, durch den
Teufel in Gestalt eines Weibes hinweggeftihrt und auf
einen Weideplatz niedergesetzt, um seinen Verstand
gekommen ist (III, 11). In Soest lebte ein Btirger Namens^

Heinrich, mit dem Zunamen Gemma. Er war seines Berufes ein

Weinverkaufer und besass eine Schenke nicht weit von seiner

Wohnung. Als er nun einmal wie gewOhnlich ziemlich spat in

der Nacht, seinen Erlos bei sich tragend, von jener Schenke nach

Hause eilte, sah er auf einer Berathungs- und Gerichtsstatte der

Btirger eine Frau in einem weissen Linnenkleide. Er dachte dabei

an nichts schlimmes; die Frau aber zupfte ihn am Kleide und

sagte: „Lieber Freund, wie lange habe ich schon auf Dich gewartet;

jetzt musst Du mir zu Willen sein!" Er entzog sich ihr und er-

widerte: „„Lass mich ungeschoren. Ich bin nicht da ftir deine stind-

haften Absichten, sondern gehe nach Hause zu meinem Weibe.""

Jene wurde immer zudringlicher und verlangte Befriedigung ihrer

Lust. Als ihr Drangen aber nichts fruchtete, schlang sie plStzlich

ihre Arme um ihn, drtickte ihn fest an sich und erhob sich mit

ihm in die Luft. Sie trug ihn liber das sehr hohe Miinster des

h. Patroklus und setzte ihn dann auf einem Weideplatze nieder.

Hier lag er ohne jede Besinnung; nach ungefahr einer Stunde

kehrten jedoch die Krafte wieder ; er stand auf und schleppte sich,

auf Handen und Ftissen kriechend, bis vor sein HauS, das in der

Nahe jenes Klosters liegt. Nachdem er angepocht, stand die Fa-

milie auf, um Licht zu machen; er aber rief: „Macht kein Licht

— es ist mir nicht gut, wenn ich Licht sehe 2)." Sie brachten

1) Vgl. A. Schultz, Hofisches Leben I, S. 442ff., wo iiber die verschie-

denen Kunste der Jongleurs gehandelt wird. Unser saltator diirfte doch

wohl ein Seiltanzer gewesen sein?

2) „Nolite lumen accendere, non enim mihi expedit illud videre." la
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ihn zu Bette, da er sowohl geistig, wie korperlich vollstandig her-

xmter war. Wahrend dreier Nachte aber klopfte um Mitternacht

jene damonische Erscheinung an der Thtire, und jedesmal rief der

Ungltickliche: „Ich weiss, sie kommt meinetwegen; ichweiss, sie

klopft raeinetwegen an der Thtire." Er lebte ungefahr noch ein

Jahr lang schwach und blodsinnig. Dies erzahlte mir unser Mftnch

Dietrich von Soest und bemerkte dazu, der Vorfall sei in der

Stadt sehr ruchbar geworden. Ein Bruder von ihra lebt noch als

Stiftsherr an St. Patroklus 1
).

12. Von demKonversen Dietrich, welch en derTeufel
weit tiber die Stadt Llibeck entftihrt hat (V, 27). Als

unser Konverse Dietrich von Soest, wie ich von ihm selbst gehort

der Erzahlung von dem Bruder, welchen der Teufel aus Ltibeck entfiihrte

(Dial. V, 22), heisst es: „Mox ut lumen aspexit, secundo in excessum ruit."

Vgl. auch V, 28 die Erzahlung von dem Novizen Albero zu Heisterbach, wo
-Casarius eine Erklarung dieser Erscheinung versucht, und die Elbensage von

Altenahr V, 32, Nr. 3 der Abtheilung „Von Linz bis Koblenz". Dass der

Anblick der Damonen den Augen schadlich ist, sahen wir in dem Kapitel

iiber die Visionen des Abts Hermann von Marienstatt, Dial. V, 5 „Himme-
rode" Nr. 7, oben S. 10.

1) Wolf in den . Deutschen Marchen und Sagen S. 180 stellt obige Er-

zahlung zu der Sage von der weissen Frau in Stammheim (Dial. XI, 63),

welche wir in der Abtheilung „Von Aachen bis Koln" mitgetheilt haben,

<loch tragt die Soester Erscheinung den Charakter einer liebebediirftigen

Elbin, welcher Charakter dem todbringenden Gespenst in Stammheim ganz-

lich abgeht. Dagegen aussert sich Wolf, Beitr. II, S. 238 iiber unsere Sage

:

^,Die alba vestis et linea" bezeichnet deutlich die weisse Frau, die sehnsuchts-

voll auf den Geliebten harrt und ihn gewaltsam mit sich fort in ihr Reich

reissen will. Dass er nicht mehr Jiingling, sondern Ehemann ist, riihrt von

4em christlichen Umbildner her, der den heidnischen Sinn jener Sehnsucht

nach Erlosung durch den keuschen sterblichen Mann nicht mehr verstand.

Dass Heinrich ein Jahr spater stirbt, beweist, dass er sich der Elbin verband,

und es bezeichnet die Sehnsucht nach ihr, die ihn durch den Tod in ihr

Heich fuhrt." Wolf theilt dann noch die verwandte Erzahlung aus Dial. V,

33 mit, in welcher sich ein Konverse einer Elbin ergeben hat, nach drei

Tagen jedoch stirbt, ihr in's Elbenreich folgt. — Hier wie in der folgen-

«den Nummer begegnet uns wieder eine Entrvickung, das eine Mai durch eine

Elbin (weisse Frau), das andere Mai durch einen Teufel. Erzahlungen von

Entruckungen durch Engel gingen noch im sechzehnten Jahrhundert unter

dem Volke um; einige Beispiele finden sich bei Jans sen, Gesch. d. deutschen

Volkes VI, S. 431; vgl. S. 486 (Mantelfahrt).
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habe, noch ein junger MaDn war, da warb fur ihn ein anderer

junger Mann seiner Zusage nach um ein Madchen in der Stadt

Ltibeck (Lubech). Das Madchen war bereit und Dietrich freute

sich schon der Hoffnung, bald ihre Liebe geniessen zu kSnnen.

Sein Gefahrte aber betrog ihn und besuchte selbst das Madchen.

Hiertiber heftig erziirnt, brach Dietrich in die Worte aus: „Der

Teufel, der mich hierhergeftihrt hat, mag mich auch von hier wieder

wegbringen 1)!" Im Nu war der gerufene da, fasste ihn und

erhob sich mitihm in dieLtifte; er trug ihn liber die Stadt hinaus

und liess ihn dann am Ufer eines Sees hochst unsanft niederr

wobei er sagte: „Hattest Du Dich nicht bekreuzigt, so wtirde ich

Dich umgebracht haben." Dietrich hatte sich namlich wahrend

des Fluges, wenn auch nur halb und halb und miihsam zu be-

kreuzigen versucht. Sein Fall auf die Erde aber war so schwer,

dass er bewusstlos dalag und Blut spie. Endlich wieder etwa&

zu Kraften gekommen, kroch er auf Handen uud Fiissen zum
Wasser, trank davon, wusch sich das Gesicht und schleppte sich

zur Herberge. Als er bei seinem Eintreten ins Haus Licht sah r

verlor er wieder die Besinnung 2
). Man rief einen Priester, welcher

den Anfang des Evangeliums Johannis tiber ihn las und ihn noch

durch andere Gebete gegen den Teufel zu schtitzen suchte. Noch
ein ganzes Jahr lang blieb er so schwach, dass er beim trinken

kaum den Becher zu halten vermochte. Er behauptet, wahrend

jenes qualvollen Fluges, da der Mond geschienen, die Kirche des-

h. Nikolaus 3
) und andere Gebaude deutlich gesehen zu haben.

13. Von einem Burger zu Soest, an dessen Kleidr

als es verbrannte, dasKreuz wunderbar erhalten blieb-

(X, 32). In derNahe von Soest hatte sich beim jiingsten Kreuz-

zuge ein gewisser Burger mit dem Kreuze zeichnen lassen. Um
diese Zeit liess Gott, der seinen Kampfer versuchen wollte, wie

einst den Job, es zu, dass das Haus des Mannes in Brand gerieth.

Das Feuer wurde geloscht, aber alles brennbare im Hause war

zu Asche geworden; nur der geringe Theil des Kleides, an wel-

chen das Kreuz geheftet war, fand man unversehrt inmitten der

1) D. h. zuriick nach Soest.

2) S. Anmerkung 2 zur vorhergehenden Summer.

3) Oder Kapelle, bekannt durch ihre Wandgemalde, welche nach Liibk&

dem ersten Drittel des dreizehnten Jahrhunderts angehoren.
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Asche. Alle waren dartiber hocbst erstaunt und verbreiteten iiberall

hin die Kunde von der wunderbaren Kraft des h. Kreuzes. Meister

Johannes, der Dekan zu Aachen 1
), hat mir erzahlt, ahnliehes

habe sich auch anderwarts begeben 2
).

14. Von der Inkluse Bertradis (V, 47). Beim Schloss

Volmarstein (Volmuntsteine), das inWestfalen liegt, wohnt eine

Klausnerin Bertradis, eine heilige und fromme Frau, welche durch

die Offenbarungen, mit denen Gott sie erleuchtet, sehr bekannt

ist. Sie hat, wie ich vernommen, in ihrer Arglosigkeit langere

Zeit hindurch einen Engel der Finsterniss als einen Engel des

Lichts bei sich aufgenommen. Der Teufel pflegte, von trtigerischem

Glanze umflossen, durch ein Fenster ihrer Klause bei ihr einzu-

treten, ihr kiinftiges vorauszusagen und ihre Fragen zu beantworten.

Wenn also jemand zu ihr kam, um sich nach dem Zustande eines

verstorbenen Freundes oder Verwandten zu erkundigen oder liber

eine verborgene Sache Klarheit zn erlangen, so bat sie ihn, er

moge bis zum andern Morgen warten, und befrug dann ihren an-

geblichen Engel; sie wurde aber manchmal von ihm getauscht, so

das sie falsches statt des wahren aussagte. Als dies Bruder Her-

mann, der Inkluse von Arnsberg, dessen in Dist. IV Kap. 87

gedacht worden ist 3
), in Erfahrung gebracht hatte, gab er, mit der

Bosheit des Teufels bekannt, folgenden Rath: „Sei vorsichtig,

Schwester, denn der Engel des Satan verkleidet sich haufig in

einen Engel des Lichts, verfiihrt nicht wenige und hat schon die

heiligsten Manner auf Irrwege geleitet. Thu also was ich Dir

sage: mache ein Kreuz von geweihtem Wachs und befestige das-

selbe irgendwo an dem Fenster, durch welches er zu kommen
pflegt: stftsst er sich nicht daran, so ist er ein Engel des Herrn;

andernfalls ist er ein Engel der Finsterniss." Sie that so; und

als bei Nacht der Teufel wieder in seinem Glanze erschien, aber

nicht zu ihr binein kam, sprach die Frau: „Warum kommst Du

1) S. iiber ihn Nr. 2 der Abtheilung „Aachen".

2) Zwei fernere Erzahluugen aus Soest (Dial. Ill, 29 und 40) eignen

sich nicht zur Veroffentlichung.

3) Es wird hier eine Geschiehte erzahlt, wie ihm der Teufel in der

Gestalt eines Bekannten ein Gericht Fische gebracht, die sich dann in Pferde-

koth verwandelten, eine oft erwahnte saubere Bescherung des Herrn mit

dem Pferdefuss. Wolf hat diese Sage als Nr. 311 („Die verwandelten Fische")

in seine Deutschen Marchen und Sagen aufgenommen.

Digitized byVjOOQIC



168 Casarius, Wunderbare Geschichten.

nicht herein?" „„Ichkann nicht eher,"" erwiderte der Teufel," als

bis Du jenes Wachs zum Fenster hinausgeworfen hast."" Da wusste

jene, dass sie getauscht worden sei, spie unter Scheltworten gegen

ihn aus und beschwor ihn unter Anrufung der h. Dreifaltigkeit,

nie mehr ahnliches zu wagen 1
).

1) Einen interessanteren Fall von Erscheinung des Teufels in Gestalt

eines Engels bietet Dial. Ill, 14, Nr. 1 der Abtheilung „Rheinische Geschich-

ten, bei welchen keine bestimmte Oertlichkeit angegeben ist"; s. auch Dial.

VII, 26. — Bertrade in ihrer Klause ist eine Art christlichen Gegenbildes

zur heidnischen Veleda auf ihrem Thurm im Lande der Bructerer. — Dass

es dem damaligen Westfalen nicht an Prophetinnen gefehlt hat, beweiset auch

ein sagenhafter Vorfall, welchen Thomas von Chantimpre, Bon. univ. II,

c. 57, §.61, erhalten hat: „In Westfalen lebte ein Edler, welcher ein tiichtiger

Kriegsmann und bei seinen Standesgenossen hoch angesehen war. Als der-

selbe einst bei Nacht durch einen schaurigen Wald ritt, vernahm er die

Stimme eines in der Nahe singenden Weibes und sprach zu seinen Begleitern

:

„Will nicht einer von euch mit mir gehen, damit wir erfahren, wer die sin-

gende ist?" Alle weigerten sich und versuchten den Hitter von seinem Vor-

haben abzuhalten; so ging er denn allein und fand unter einem Baume eine

schwarze Nonne, welche die Arme gegen Himmel erhoben mit lauter Stimme

sang. Auf seine Frage, was sie hier mache, antwortete die Nonne : „Ich lobe

hier meinen Gott." Da der Hitter glaubte, er habe irgend eine Heilige vor

sich, frug er weiter: „Ich bitte Dich, sage, wie es mir noch ergehen wird!"

Sie entgegnete: „„Duhast viel boses gethan, Du wirst noch weiter boses thun;

dann aber besiegest Du Deine Feinde, wirst das Kreuz nehmen, um iiber Meer

zu fahren und wirst im Dienste Christi sterben."" Hoch erfreut kehrte der Edel-

mann zu den seinigen zuriick, und wie jene vorausgesagt, besiegte er seine

Feinde in einer Schlacht, welche vielen Menschen das Leben kostete; mit

der Kreuzfahrt zog es sich jedoch hin. Da wurde der Edelmann von einem

heftigen Fieber befallen; die berathenden Aerzte wie die seinigen baten ihn,

er moge, da Gefahr vorhanden, Reue erwecken, beichten und die h. Sakra-

mente empfangen; er aber weigerte sich und erkl'arte, mit dem sterben sei

es noch nicht so weit. Hieruber wunderten sich die Aerzte und liessen einen

Bruder von ihm kommen, der Geistlicher war und ein ausgezeichneter Mann.

Sie theilten ihm die Gefahr des Bruders mit und baten ihn dringend, er moge

fur dessen Seelenheil Sorge tragen. Der Geistliche begab sich zum Kranken

und redete ihm zu, weil die Gefahr eine hochst dringende sei. Da erwiderte

ihm der Ritter : „Auch Du bist so dumm wie die andern und lasst mir keine

Ruhe; ich weiss bestimmt, dass ich noch nicht sterben werde.u Unter Thranen

sprach der Geitliche: „„Woher weisst Du das, lieber Bruder ?"" Da theilte dieser

endlich mit, wie ihm verkimdigt worden sei, er wiirde das Kreuz nehmen

und im heiligen Lande als Streiter Christi den Tod finden. Bei diesen Worten

seufzte der Geistliche tief auf und sprach: „Wahrlich, lieber Bruder, der
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15. Vom Fegfeuer einer Dame, welche ma-
gische Ktinste getrieben hat (XII, 27). Zur Schwester

Bertrada, der Inkluse von Volmarstein, kam, wie Abt Daniel

von Schonau aus deren eigenem Munde gehort und uns selbst er-

zahlt hat, ein Bitter und bat um ihr Gebet fiir die Seele seiner

verstorbenen Frau. Als nun die Schwester fiir sie betete, zeigte

sich ihr dieselbe und klagte sehr liber die Strafen, die sie jenseits

leiden musse. Die Inkluse erkundigte sich nach der Ursache

dieser Strafen, denn man hatte die Verstorbene stets fiir eine ehr-

bare und brave Frau gehalten. Da erwiderte diese: „ Ursache

ist die Kunst der Magie, die ich betrieben habe. Ich ftirchtete

namlich fiir meinen Mann, er moge, wenn er mich ungern sahe,

zu andern Frauen gehen und ich wtirde so die Schuld tragen, dass

er ein Ehebrecber geworden. Darum habe ich ihm durch ver-

schiedene Ktinste, die ich gelernt hatte, Liebe zu mir einzuflossen

gesucht 1
). Weil aber hiebei nicht Wollust, sondern eine gute

Teufel, heftet sich an Deine Ferse und sucht durch seine Ltigen und Fall-

stricke Dich in der Stunde Deines Todes zu verderben. Sorge also fiir dein

Seelenheil, thue Busse und erfiille unsere Wiinsche!" Da bat der Kranke

um einen Priester, erweckte Reue und Leid, bekannte seine Verbrechen, machte

fiein Testament und empfing den Leib des Herrn; dann erhielt er auch die

heilige Oelung und gab den Geist auf, wie wir glauben, frei von den Nach-

stellungen des Teufels; der geistliche Bruder trat bald nachher in den Pre-

digerorden." Wolf, Deutsche Marchen und Sagen S. 600, vermuthet, jene

Waldfrau und falsche Prophetin sei „eine eingekuttete Nome"; sie konnte

eine Klausnerin gewesen sein, welche ihre nachtliche Andachten verrichtete

und die vielleicht als eine Fatidica oder „weise" Frau angesehen wurde.

1) Liebeszauber miissen sehr verbreitet gewesen sein. Dial. XI, 59 in

-der Ueberleitung zum folgenden Kapitel bemerkt Casarius: „Quia huiusmodi

mulieres" — es war von einem leichtsinnigen Madchen die Rede — „saepe

magicis insistunt artibus, ut vehementius possint amari, contra idem vitium

satis horrendum tibi proferam exemplum," Kapitel 60 handelt jedoch nicht,

wie man erwarten sollte, vom Liebeszauber, sondern von einem alten Weibe,

das sich dem Bosen ergeben hat. Nach Buch I, c. 1 der VIII libr. mirac.

{in me inem Casarius v. H. S. 167 ff.) nahm eine Frau zu Hasbain (im

Sprengel von Liittich) eine konsekrirte Hostie in den Mund und ging dann

zu ihrem Liebhaber, „sperans", wie sie spater bekannte, „quod virtute sacra-

menti ex hoc me amplius amaret." Wie lieblich ist gegeniiber solchen Ko-

ketten die Zauberin Walthers von der Vogelweide, die nur durch ange-

borene Schonheit, Tugend und Anmuth bezaubert:

„Lat iu sagen, wiez umbe ir zouber stat, des si wunder treit:

Sist ein wip, diu schoene und ere hat da bi liep und leit."
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Absicht zu Grunde lag, kann mir noch geholfen werden." Da
dies dem Bitter gemeldet worden, fiihlte er tiefstes Mitleid mit

der Verstorbenen und suchte durch Gebete, Fasten und Almosen

ihre Pein abzuktirzen; zugleich empfahl er, wo er nur konnte,.

ihre Seele dem Gebete der Glaubigen.

16. Von einem w es t f al i s ch en Kloster, wel-
chemGott doppelt ersetzte, was esftir die Ar-

men ausgegeben hatte (IV, 67). Bruder Godeschalk von

Volmarstein *), unser Monch, hat mir erzahlt, er sei nach der

grossen Theuerung im Jahre 1197 dem Kellner eines westfalischen

Cistercienser-Klosters begegnet; auf die Frage, wohin er gehe,.

erhielt er die Antwort: „Zum wechseln; vor der Ernte haben wir

der Noth der Armen wegen unser Vieh getodtet, haben wir unsere

Kelche und Bticher verpfandet; jetzt aber hat der Herr uns einen

Heifer gesandt, der uns soviel Gold gegeben hat, dass es da&

doppelte dessen betragt, was wir verausgabt haben. Darum eile

ich jetzt, das Gold in Silber umzusetzen, urn das verpfandete ein-

zulSsen und unseren Viehstand wieder zu erganzen."

XVII. Das Konigreich der Niederlande.

1. Von dem Ungliick, welches iiber Fries-
land gekommen, weil der h. Leib desHerrn belei-

In das Gebiet magischer Erotik fallt auch eine von Thomas Cantim-
pratanus (II, c. 30, § 38) erzahlte Geschicbte: Ein schlechtes altes Weib-

hat eine junge Person in ihre Netze gelockt und bereits an verschiedene

Manner verkauft; durch Zauberkiinste aber hatte die alte Malefica bewirktr

„ut iuvencula unicuique cognoscenti illam inviolata penitus videretur." Wie sich

gebiihrt holt der Teufel die Hexe, das Madchen aber thut Busse. — Nicht

bloss Weiber, auch Manner bedienen sich der magicae artes, um bei Frauen

Liebe zu entziinden, so Dial. IV, 42; vgl. auch S. 161 Anm. 2.

1) Der unter „Heisterbach" ofter genannte fromme Monch nnd PrLester.

Ueber die Theuerung von 1197 s. auch die Abtheilungen „Himmerode*'/ Nr. &
und „Heisterbachu Nr. 4. Sie ist weit verbreitet gewesen. Reiner voili Lut-

tich hat sie in seiner Chronik, wie Bohmer, Fontes II, S. XXXVliII der

Vorrede sagt, „ergreifend" geschildert. •

)

I
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digt worden war (VII, 3). Im Jahr des Heiles 1218 trat in

Friesland das Meer aus seinen Grenzen und tiberschwemmte grosse

Strecken Landes. Ortschaften wurden vernichtet, steineme Kirchen

sttirzteri zusammen, und liber hunderttausend Menschen gingen zu

Grunde. So gewaltig erhoben sich die Fluten des Meeres, das&

sie Thurmh6he erreichten, und die sich drangenden Sttirme dem
ganzen Lande eine Sintflut zu drohen schienen. Unsereni Abt,

welcher in dem genannten Jahre der Visitation wegen nach Fries-

land gegangen war, erzahlte man, die wtithenden Fluten wttrden

bis Koln gekommen sein, hatte nicht derjenige, welcher sie erregt,

auf Bitten seiner Mutter, wie gleich berichtet werden soil, Stillstand

geboten 1
). Es lebte namlich in Friesland ein Mann, seines Ge-

werbes offentlicher Kampfer (arte pugil) 2
); er war ein Trunken-

bold und so oft er berauscht aus der Schenke nach Hause kam,

schlug er seine Frau und misshandelte sie in jeglicher Weise.

Aus Furcht vor ihm stellte sich die Frau einmal krank, und um
weniger bemerklich zu machen, dass die Krankheit nur eine ver-

stellte sei, begehrte sie, man mftge ihr die h. Kommunion reichen

lassen. Als der Priester kam, begegnete ihm der trunkene Klopf-

fechter, eine Kanne Bier in der Hand, und nothigte ihn zu trinken.

Der Geistliche erwiderte: „Ich kann jetzt nicht trinken, denn ich

trage den Leib des Herrn". Da wurde der Friese zornig und

schlug mit seiner Kanne so heftig auf den Speisekelch, dass die

Hostien herausfielen und auf dem Fussboden umher lagen. Die

Weiber, die der kranken Frau Gesellschaft leisteten, erblickten

auf jeder Hostie etwas glanzendes wie kleine Sterne. Tief er-

schtittert und seufzend sammelte der Priester die Hostien und ent-

fernte sich. Der Friese wurde vor den Dekan geladen und mit

dem Banne belegt; er ktimmerte sich jedoch nicht viel darum.

Endlich aber wurde er dazu bestimmt, fur ein so grosses Verbre-

chen das Kreuz zu nehmen, und er kam mit jenem Priester, welcher

1) Casarius kommt Dial. X, 41 noch einmal, aber kurz auf die Ueber-

schwemmungen in Friesland zu sprechen. Ueber die grosse vom Jahre 1170,

in welcher Stavoren unterging, s. meine Quellenangaben und Bemerkungen

S. Iff.

2) Ein nach dem Sachsenspiegel I, 38 § 1, (S. 67 beiHomeyer)
und dem Sch wabenspiegel § 41, (S. 38 bei Lassberg) rechtloser kempe

(campio); vgl. auch Rogge, Gerichtswesen S. 207 ff. und Ducange s. v.

campio.
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dasselbe gleichfalls genommen hatte, nach Rom. Als er daselbst

dem Herrn Papst Honorius gebeichtet, legte dieser ihm die Busse

auf, tiber Meer zu fahren und drei Jahre lang unter Christi Fahnen

zu dienen. Er fubr mit jenem Priester tiber Meer, und beide

starben vor Damiette. Als nach ihrem Tode, wie oben erzahlt

wurde, der Herr ihr Geburtsland mit einer so entsetzlichen Plage

heimsuchte, dem Volk aber die Ursache einer solchen Heimsuchung

noch unbekannt war, da zeigte sich einer frommen Dame, welche

dem Herrn mit Fasten, Beten, Wachen und Almosen diente, einer

Tante des Herrn Abtes Witbold von St. Bernard 1
), die b. Mutter

Gottes, welche hiezu durch die Thranen der frommen Dame und

den Jammer des Volkes bestimmt war, und sprach so zu ihr: „Um
der Beleidigung willen, die meinem Sohne im Sakrament seines h.

Leibes zugefligt worden ist, hat die Ueberschwemmung Euer Land
heimgesucht, und es werden noch argere Plagen tiber Friesland

kommen, wenn keine entsprechende Stihne erfolgt." Aus diesen

Worten der h. Jungfrau lasst sich der Schluss Ziehen, dass nicht

bloss die Vergehungen jenes Fechters, sondern die Stinden des ge-

sammten Volkes die Schuld der Heimsuchung gewesen sind. Die

Mutter der Barmherzigkeit aber fuhr fort: „Erhebe Deine Augen

dem Meere zu!" Als die Frau dies that, siehe, da erblickte sie

weit auf den Fluten jenen Kelch schwimmen, welchen der Mann
getroffen hatte, und als der Kelch so nahe gekommen war, dass

man ihn genauer sehen konnte, sprach die h. Jungfrau: „ Siehe,

da ist der Leib meines Sohnes. An der Stelle, wo ihm die Schmach

widerfahren ist, soil eine Kirche gebaut und wie das Grab des

Herrn geehrt werden. Hore nun auch, dass beide todt sind, der

Fechter wie der Priester; der erstere aber, weil er ohne Reue

gestorben ist, liegt in der HGlle begraben; der andere befindet

sich im Reinigungsort." Es hat uns zwar der Prior Dietrich von

Yesse erzahlt, der Verbrecher habe, als er die Reise angetreten,

ausserlich Zeichen grosser Reumtithigkeit an den Tag gelegt; es ist

jedoch der h. Mutter Gottes mehr Glauben zu schenken. Als Herr

Bischof Dietrich von Mtinster, zu dessen Sprengel der grosste Theil

Frieslands gehort, von jener Vision Nachricht erhalten, sandte er

durch den Kellner des h. Bernard, Ydida, wie uns dieser selbst

erzahlt hat, Briefe aus und gebot darin eine feierliche Landesbusse.

1) Bei Groningen; s. naheres dariiber in unserer Anmerkung zu Nr. 6

dieser Abtheilung.

Digitized byVjOOQIC



Das Konigreich der Niederlande. 173

Dass sie aber nicht geniigt hat, ergibt sich daraus, dass ira verflos-

senen Jahre wiederum eine Heimsuchung iiber Friesland gekommen
ist, und abermals viel tausend Menschen durch Ueberschwemmungen
zu Grunde gegangen sind. — Eine reiche Frau hat die Wohnung
jenes Kampfers in eine Kirche umbauen lassen.

«

2. Von wttnderbaren Lufterscheinungen, welche
sich in Friesland gezeigt ha ben (X, 37. 38. 39). Als der kolni-

sche Scholaster Oliver, dessen eigener Worte ich mich hier bediene 1
),^

in Friesland, Diocese Minister, im Dorfe Bedum (Bedian) da&

Kreuz predigte, zeigten sich im Mai, am Freitag vor Pfingsten,

in der Luft drei Kreuze, ein weisses gegen Mitternacht, ein zweite&

von gleicher Farbe und Gestalt gegen Mittag und ein drittes von

unbestimmter Farbe. Dieses dritte aber zeigte den Kreuzbalken

und daran die Figur eines Mannes, mit erhobenen und ausge-

streckten Armen, Nagel an Handen und FUssen, das Haupt ge-

senkt. Dieses dritte Kreuz befand sich zwischen den beiden an-

dern, an welchen sich kein ahnliches Bild wahrnehmen Hess. —
Ein anderes Mai und an einem anderen Orte, im friesischen Dorfe

Suurhusen (Sutherhusen) erschien wahrend derselben Predigt

neben der Sonne ein Kreuz von blaulicher Farbe. Die dritte Er-

scheinung zeigte sich im Sprengel von Utrecht, im Dorfe Dokkum

1) Unserem Autor hat Olivers Hist. Damiatina vorgelegen, wo sich c. V[

eine Schilderung dieser in das Jahr 1214 fallenden Lufterscheinungen findet.

Ausfiihrlicher als hier schrieb Oliver daruber an den Grafen und die Grafin

von Namur. Vgl. C. P. B o c k ira niederrhein. Jahrbuch von Lersch lr

S. 95, 98 ff. Ueber das Aufsehen, welches jene Erscheinungen gemacht

haben, und wie viel daruber geschrieben worden ist, s. die Dissertation von

F. L. Matzner de Jacobi Vitriacensis vita et rebus gestis (Munster, 1863)-

S. 40. Ausfuhrlich bespricht sie auch Wij brands in seiner schon oft er-

wahnten Abhandlung iiber den Dialogus S. 45 ff. Man erlaube hier in Bezug

auf letztere eine Nebenbemerkung. Prof. Moll Kerkg. v. Nederland II, 1. S. 2,

hat in Bezug auf die Monographic von Dirks, Noord-Nederland en de

kruistochten (De vrije Fries 2. Theil), den Wunsch ausgesprochen, es moge
jemand den Casarius fur die Geschichte der Kreuzzuge grundlicher ausbeu-

ten als bisher geschehen sei. Abschnitt II bei Wij brands ist bestimmt

diesem Wunsche nachzukommen. S. 27 ff. gibt er darin eine Charakteristik

des Magisters Oliverius, der uns in dieser Abtheilung noch b'fter begegnen

wird. Vgl. iiber letzteren nun auch H. Hoogeweg, Der Kolner Domscholaster

Oliver als Kreuzprediger 1214—1217, Westdeutsche Zeitschr. f. Gesch. und

Kunst, Jahrg. VII, S. 235 ff., und ders. Deutsche Zeitschr. f. Geschichtswissen-

sch. IV, S. 54 ff.
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(Docheym) , wo der h. Bonifatius urit dem Martyrium gekront

worden ist. Als sich am Tage dieses Blutzeugen (Juni 5) viele

tausend Menschen an der bestimmten Predigtstatte (statio) einge-

funden hatten, erschien ein weisses grosses Kreuz, dessen Stamm
mit dem Querbalken kiinstlich zusammen gesetzt zu sein schien,

und wir alle sahen dieses Zeichen, — so lauten Olivers eigene

Worte. Es bewegte sich allmahlig von Norden nach Siiden. Bei

dieser Erscheinung waren unser Abt Heinrich und dessen Monch

Winand zugegen und beide haben sie gesehen.

3. Von einem Kaufmann, welchem eine Dime einen
Arm des h. Johannes des Taufers verkauft hat (VIII, 53).

Es ist noch nicht lange her, da fuhr ein Kaufmann aus unserer

Gegend tiber Meer und entdeckte in einem Hospital des h. Jo-

hannes des Taufers einen Arm dieses Heiligen. Er trug grosses

Verlangen, in Besitz dieses Armes zu kommen, und da er wusste,

der Huter des Schatzes unterhalte straflichen Verkehr mit einer

schlechten Frauensperson, ging er, weil Frauen solcher Art uber

die Manner ailes vermogen, zu jener Person und sagte: Wenn
Du mir die Keliquien des h. Johannes verschaffst, welche unter

der Obhut deines Liebhabers stehen, so zahle ich Dir daflir hun-

dertundvierzig Pfund Silber." Die Dime, gierig nach diesem Gelde,

drangte den Spitalmeister so lange, dass er endlich jenen Arm
hergab. Sie Uberlieferte ihn alsbald dem Kaufmanne und erhielt

dagegen die zugesagte Summe. Welch ein hohnisches Spiel des

Zufalis! Wie einst das Haupt des h. Johannes durch Herodes als

Lohn fur den Tanz eines leichtfertigen Madchens hergegeben

wurde und durch das Madchen an dessen ehebrecherische Mutter

gelangte, so kam der Arm des Heiligen als Dirnenlohn durch

jenen Spitalmeister, einen gleich schlimmen Herodes, an ein schand-

liches Weib und wurde von diesem an einen Kaufmann verhandelt.

Aber der Kaufmann tibergab ihn nicht der Erde, sondern htillte

ihn ein in Purpur; er entfloh damit bis zu den aussersten Grenzen

seiner Heimath und kam bis zur Stadt Groningen, welche beim

Eingang in das Land der Friesen gelegen ist. Hier kaufte er

sich ein Haus, verbarg in einer Saule desselben seine Heilthtimer

und wurde bald sehr reich 1
). Als er einmal in einer Schenke sass,

1) Reliquien vermehren und sichern den Besitz. Als der Mann die

seinigen verloren, wird er arm; vgl. Grimm, Mythologie 2 II, S. 1130: „Re-
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kam jemand zu ihm und sagte: „Es brennt in der Stadt, und das

Feuer nahert sich schon deiner Behausung." Da entgegnete ihm

der Kaufmann: „Um mein Haus bangt mir nicht, ich habe einen

guten Htiter darin." Er stand jedoch auf und begab sich heim;

als er dort die Saule noch ruhig stehen sah, kehrte er in die

Schenke zurilck. Man wunderte sich liber diesen Gleichmuth

und frug, wer denn der Htiter seines Hauses sei? Er gab eine

ausweichende Antwort; da er jedoch bemerkt hatte, wie diese

Antwort seine Mitbtirger stutzig gemacht, kam ihm die Furcht,

man konnte ihm Gewalt anthun, um hinter das rechte zu kommen.

Da nahm er unbemerkt den Arm aus der Saule und gab ihn einer

Inkluse in Verwahrung. Diese konnte jedoch nicht reinen Mund
halten, verrieth jemanden, welche Reliquien bei ihr hinterlegt

worden seien, dieser jemand aber machte den Biirgern Mittheilung

davon. Die Btirger holten alsbald das kostbare Heilthum und

brachten es zur Kirche, obwohl der Eigenthumer desselben unter

Thranen um Rtickerstattung bat; ja, sie fuhren ihn darum noch

hart an. Als man ihn frug, welchem Heiligen die Reliquie an-

gehtfre, wollte er den Namen nicht kundgeben, sondern behauptete,

er wisse das nicht. In tiefster Betrubniss verliess er die Stadt

und gerieth wieder in Armuth. Er wurde binnen kurzem auch

von einer schweren Krankheit befallen, und als er zu sterben

ftirchtete, bekannte er seinem Beichtvater, von welchem Heiligen

jene Ueberreste seien und wie er in Besitz derselben gekommen.
Als die Btirger dies erfahren hatten, liessen sie ein silbervergol-

detes Behaltniss in Form eines Armes verfertigen und mit edlem

Gestein ausschmticken : In diesem Behaltniss wurde sodann der

wirkliche Arm geborgen. Vor zwei Jahren habe ich ihn gesehen:

er besitzt noch Haut und Fleisch. Dort sah ich auch ein kleines

goldenes Kreuz, das Reliquien enthalt und Eigenthum des Kaisers

Friedrich gewesen ist; jener Kaufmann hatte es zugleich mit dem
Arm erhalten. Hochst besorgt um den letzteren, errichteten die

Btirger hinter dem Altare ein aus festen Brettern gezimmertes kleines

Haus, iiber welchem jede Nacht ein Priester schlafen sollte 1
). In

liquien heilen nicht allein, sondern bringen Gliick, Ruhe und Fruchtbarkeit,

ungefahr wie Kleinode der Elbe und Zwerge in einzelnen Geschlechtern "

1) „Predicti vero cives reliquiis sancti Iohannis timentes retro altare

fecerunt doraunculam ex tabulis satis firmam, in cuius cacumine noctibus
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der ersten Nacht wurde jedoch das Hauschen so erschiittert, dass

der Priester von tiefem Grauen befallen wurde; in der folgenden

Nacht wurde er auf den Boden hinab geschleudert. Als einer der

stadtischen Machthaber erkrankte, und auf Ersuchen desselben

Dietrich, der Priester der Kirche, den Arm des Heiligen in die

Wohnung des Herrn gebracht hatte, da fand man sowohl den

Arm, als auch den Purpur, in welchen derselbe gewickelt war,

voll frischen Blutes. Das hat mir jener Dietrich selbst erz&hlt.

Derselbe hat auch einmal ein Stiickchen Fleisch von dem Arme
weggeschnitten ; als er es jedoch heimlicher Weise forttragen

wollte, versptirte er eine solche Glut, als ob er Kohlen in der

Hand trtige. Durch die Verdienste jenes Heiligen und dessen

Ueberreste ereignen sich in der genannten Stadt noch viele Wunder
und Heilungen.

4. Vom Bilde der h. Maria zu Yesse (VII, 46). Beim

Eingang in's Land der Friesen nahe bei der Stadt Groningen
(Gruningen) liegt ein neuerbautes Nonnenkloster unseres Ordens,

Namens Yesse. Was ich aber jetzt erzahlen will, habe ich durch

den Prior dieses Ortes vernommen und um dieselbe Zeit auch das

Bild gesehen, vor dem ich eine Messe gelesen habe. Es ist ein

Schnitzwerk, schon als ob es von Engeln gearbeitet ware, und

stellt die h. Jungfrau vor, wie sie das Kind im Schosse halt. Als

eines Tages nach Beendigung der Messe die Kiisterin die vor

dem Bilde brennende Kerze ausgeloscht hatte, kamen ein paar

Zimmerleute einer Arbeit wegen in das Gotteshaus und sahen,

dass die Kerze wieder branute. Sie gingen zum Prior und sagten:

„Herr, wenn ihr die Kiisterin nicht ermahnt, vorsichtiger mit dem
Lichte umzugehen, so kann dies euerer Kirche den Untergang

bringen, denn alles darin ist von Holz, die Altare, die Leuchter,

die Wande." Die Kiisterin wurde gerufen und gescholten; sie

leugnete, loschte jedoch die Kerze wieder aus. Als aber die Zim-

merleute in die Kirche zurttckkehrten, sahen sie das Licht wieder

brennen und machten dem Prior abermals hiervon Anzeige. Jetzt

wurde dieser zornig und schalt heftig auf die fahrlassige Kiisterin;

nachdem er sich jedoch iiberzeugt, dass sie wirklich das Licht aus-

geloscht hatte, befahl er ihr, die Kerze brennen zu lassen, in dem

sacerdotem dormire fecerunt." Gab es auch anderswo Vorrichtungen ahnlicher

Art, um die Reliquienschatze behuten zu lassen?
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er in Erfahrung bringen wolle, welche Bewandtniss es mit der

Sache habe. So brannte die Kerze jenen ganzen Tag und die

darauf folgende Nacht; am Morgen aber war sie kaum so viel

ktirzer gebrannt, als ein Fingergelenk ausmacht. Am Festtage

des h. Apostels Andreas wohnte einer jener Zimmerleute, ein ein-

facher, aber frommer Mann, jetzt Laienbruder im Kloster, der hei-

ligen Messe bei; da sah er. ' wie n^ch Beginn des Evangeliums

das Bild des Heilands vom Schosse der Mutter sich erhob, der-

selben ihre Krone nahm und dann sich aufsetzte; bei Beendigung

des Evangeliums aber, als die Worte des Symbolum kamen: „Und
er ist Mensch geworden," gab der Heiland seiner Mutter die Krone

zurtick und setzte sich wieder. Als der Mann dies gesehen, war

er erschrocken Uber die sonderbare Erscheinung, dachte jedoch

bei sich: „Es ist besser, Du schweigst daruber; man wird Dir

doch keinen Glauben schenken." Am Tage des h. Nikolaus

zeigte sich aber dieselbe Erscheinung — da furchtete der Mann
Gott zu beleidigen, wenn er langer schwiege, und meldete dem
Prior alles, was er gesehen hatte; den Zeitpunkt aber, wann das

Kind der Mutter ihre Krone wieder aufgesetzt hatte, wusste er

als Laie nicht genau anzugeben; er antwortete dem Prior auf dessen

bezttgliche Frage nur: „Es geschah als der Name Maria genannt

wurde." Sofort fiel dem Prior ein, dass die Kirche an Tagen der

Bekenner das Credo inunumDeum nicht zu beten pflegt. Er rief

daraufhin seinen Heifer: „Hast Du atn Nikolaustage imKonvent die

Messe gelesen?" Er selbst war namlich an diesem Tage nicht

zu Hause gewesen. „Ja," erwiderte der angeredete. „Hast Du in

der Messe das Credo gebetet?" — „„Das hab' ich gethan."" — „Dann

hast Du nicht recht gethan, denn der h. Nikolaus war kein Apostel."

„„Ich habe sicher geglaubt, er stehe vielen Aposteln gleich."" Nun
war der Prior von der Wirklichkeit jener Erscheinung tiberzeugt.

5. Von einem Madchen, welches Neid empfand tiber

das Studium einer Mitschwester (IV, 25). Im verflossenen

Jahre befanden sich in einem friesischen Kloster unseresOrdens,

welches Yes se heisst, zwei noch ziemlich kleine Madchen, um die

Wissenschaften zu erlernen 1
). Beide lernten mit grossem Eifer

und strebten um die Wette es einander zuvorzuthun. Da wurde

1) Sie waren also keine Klosteraspirantinnen, sondern Pensionarinnen,

welche eine klosterliche Tochterschule besuchten.

Annalen des hist. Vereins LIII. 12
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das eine der beiden Madchen krank, und in der Furcht, die Mit-

schiilerin k6nne einen Vorsprung gewinnen, liess das Kind die

Priorin rufen und sagte zu ihr: „Gute Frau Priorin, kommt meine

Mutter, so will ich sie um sechs Pfennige bitten, und die scbenk'

ich euch, wenn ihr Sorge traget, dass meine Mitschwester, bis ich

wieder gesund bin, nichts weiter lernt, denn ich ftirchte sehr, sie

wird mich sonst iibertreffen." Die Priorin lachelte bei diesen

Worten, bewunderte aber doch den Lerneifer des kleinen Madchens 1
).

1) Erzahlt unser Autor eine Schulanekdote aus dem Leben, sa bringt

uns Thomas von Chantimpre eine anmuthige und naive Schullegende.

Er kannte nach Bon. univ. I, c. 23 § 3 in Brabant eine fromme Inkluse, die

ein ebenso lernbegieriges Kind gewesen ist, wie das Madchen in Yesse.

„Sie war die Tochter eines sehr armenMannes; als sie aber noch nicht voile

sieben Jahre alt war, wurde sie plotzlich von einem seltsamen inneren Geistes-

-drange ergriffen und bat ihren Vater, er moge ihr doch einen Psalter an-

schaffen. „Wie kann ichDir einen Psalter anschaffen", erwiderte der Vater,

„da ich nur mit Miihe das tagliche Brot fiir uns erwerben kann? tf Dawandte
sich die Kleine in ihrer Einfalt an die h. Mutter Gottes und betete zu ihr:

„0, liebe Mutter Gottes, gib Du mir den Psalter, welchen mein armer Vater

mir nicht anschaffen kann, und ich werde ewig Deine dankbare Magd blei-

ben." So betete sie unverdrossen ein voiles Jahr lang. Siehe, da erschien

ihr wahrend eines Traumes die h. Jungfrau und hielt, wie es dem Kinde

vorkam, zwei Psalter in der Hand: „Nimm, mein Tochterlein, eines von diesen

Biichern/' Rasch wahlte sich die Kleine eines der beiden Biicher, und die

Erscheinung war verschwunden. Erwacht fand das Kind seinen Psalter nicht

und fing bitterlich zu weinen an, weil es von der h. Mutter Gottes so ge-

tauscht worden sei." Der Vater lachte iiber die Kleine und um sie zu be-

ruhigen sagte er: „Geh nur an Sonn- und Feiertagen zu der Meisterin, welche

die Kinder der reichen Leute den Psalter lehrt. Lerne erst einmal lesen, und

dann wird die Mutter Gottes schon fiir einen Psalter sorgen." Das Madchen

hielt in seiner Einfalt dies fiir wahr und ging wirklich zu jener Meisterin,

bei welcher die Tochter der Reichen Unterricht erhielten. Kaum hatte jedoch

die Kleine einen Blick in den Psalter geworfen, so konnte sie auch schon

lesen, und so hatte die Mutter Gottes ihr Versprechen vollstandiger gehalten,

als man hatte erwarten konnen. Die vornehmen und reichen Frauen des

Pfarrsprengels kauften nun dem Madchen einen Psalter und als sie im Laufe

der Zeit die Frommigkeit der heranwachsenden Jungfrau bemerkten, liessen sie

ihr neben der Kirche ein kleines Inklusorium bauen." Eine Schilderung dieses

entsetzlichen Aufenthalts haben wir in der Anmerkung zu Nr. 29 unserer

Abtheilung „K61n" mitgetheilt. Man bedauert, dass die jedenfalls sehr be-

gabte Jungfrau nicht in einem gelehrten Kloster Novizenmeisterin geworden

ist. — Noch ein drittes lernbegieriges Madchen werden wir in der kleinen
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6. VomTode des Abts Gerbrand zu Clarcamp (XI, 30).

Alsvorvier Jahren der Abt Gerbrand von Clarcamp x
) (Claruscampus)

mit unserem Abt vom General-Kapitel heimreiste, erkrankte er unter-

Tvegs und konnte nur mit grosser Mtihe bis Foigny (Foniacum) 2
)

gebracht werden. In der Stunde seines Todes wurde eine Nonne
von Syon, einem Hause unseres Ordens, das zu Clarcamp gehort.

in Ekstase versetzt und sah, wie Engel die Seele des Abtes in den
Himmel brachten. Sie gab auch an, in welchem Hause derselbe

verschieden sei, den Ort der Beerdigung und das Kleid, in wel-

chem man ihn beigesetzt hatte. Sie erblickte ferner, wie dem
Nachfolger des Abts, Herrn Wido, zwei Hirtenstabe dargeboten

wurden, von denen er den einen ablehnte, den andern jedoch an-

nahm. Dieser Wido war in Clarcamp Prior und wurde von

<Iort als Abt in das Kloster St. Bernard 3
) berufen. Als nun bald

nachher der vorgenannte Gerbrand, ein hochbetagter, gerechter

und Ordnung liebender Mann, mit Tode abgegangen war, ist jener

Wido in unseres Abtes und meinem Beisein zum Abt in Clarcamp

gewahlt worden. So hat er jenem Vorgesichte nach den einen

Stab abgelehnt, den andern besitzt er noch gegenwartig.

7. Vom Fegefeuer der Maria ausFriesland (XII, 26).

Jiidin Rachel kennen lernen, deren hochst merkwiirdige Geschichte wir in

der Abtheilung „Belgien" nach Casarius und Thomas mittheilen werden.

1) Claercamp, Klaarkamp. Ueber dieses in deS sechziger Jahren des

zwolften Jahrhunderts entstandene, unweit Dokkum gelegene Kloster s. Ja-

nauschek a. a. 0. S. 154.

2) Fusniacum in der Picardie, Janauschek a. a. 0. S. 10.

3) Zu Aduard, Adwert, Diozese Miinster, bei Groningen, Janauschek
a. a. 0. S. 194. Nach den Vitae ac gesta abb. Adwert. (ed. Kopp) waren einige

Monche darin „tantae siraplicitatis, ut nonnunquam supra soJares radios cu-

cullos suspenderent, arbitrantes perticam esse." Es ist dies nicht, wie Moll,

Kerkg. v. Nederlandll, 4 S. 213, annimmt, ein Beweis fiir die besondere sim-

plicitas der Monche von Aduard, sondern ein auf dieselben ihrer ausserge-

wohnlichen Fromraigkeit wegen ubertragener legendarischer Zug, welcher

von der h. Kunigunde, dem h. Goar u. v. a. erz'ahlt wird. In m ein en Quel-

lenangaben und Bemerkungen S. 194 f. habe ich eine Reihe Parallelen aus

den Rheingegenden, aus Franken, Tirol und der Lausitz zuammengestellt,

die sich noch bedeutend vermehren liessen. Das Aufhangen von Kleidern an

Sonnenstrahlen wird schon im Pants chat antra, ed. Benfey II, S. 282 erwahnt

und von den frommen Briidern Ekata, Dvita und Trita berichtet. — Der Abt

Witbold von St. Bernard ist uns in Nr. 1 dieser Abtheilung begegnet.
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Als vor drei Jahren unser Abt Heinrich in der Fastenzeit zu Clar-

camp Visitation gehalten hatte, besuchte er auch die Schwestern,

zu Nazareth. Wahrend er sich nach Beendigung der Matutin

ein wenig zurticklehnte, sah er folgende Erscheinung. Es war

ihm, als befande er sich in einem von Wanden umschlossenen

Orte, in welchem er schweres seufzen und stohnen vernahmf

er sah sich naher in diesem Raume um, gewahrte aber niemand,

von welchem das stohnen hatte kommen konnen. Der Abt erschrak

hiertlber und rief: „Bei unserem Herrn Jesus Christus beschwQre

ichDich, dass Du mir zu erkennen giebst, werDu bist!" Als keine

Antwort erfolgte, erneuerte der Abt die Beschworung. Da war

ihm, als naherte sich etwas; er konnte jedoch nichts erblicken.

Endlich erhielt er die Antwort: „Ich bin eine arme Seele." Da
sprach der Abt: „„Du seufzest so jammervoll ; ich weiss nicht, was
die Ursache Deiner Qual ist.

u " — „Ich befinde mich in den ent-

setzlichsten Qualen," lautete die Antwort. — „„Was ist die Ursache

derselben?"" — „Ich habe meine Keuschheit nicht bewahrt." —
,,„Warst Du Mann oder Weib?"" — „Ich war ein Weib." — „ „Und
wiehiessestDu?'*" — „Maria." — „ „Kann Dir irgendwie geholfen.

werden? tftf Hierauf erfolgte keine Antwort; dann aber bat die arme

Seele: „Beim allmachtigen Gott flehe ich zu euch: betet wenigstens

einen Psalter fur mich und leset auch einigeMessen!" DerAbtver-

sprach dies gerne und sagte dann: „„Kann ich Dich nicht sehen?""

Und siehe da, kaum hatte er das gesprochen, so erblickte er vor

sich eine schone Jungfrau in schwarzem Gewande und nach Art der

Nonnen geschoren. Als er sie nun sowohl iiber ihren eigenen Zustand,

als iiber den einiger anderer Personen befragen wollte, erwachte

er. Nach der Prim erzahlte er dem Abte von Clarcamp, etlichen

Monchen und auch mir, da ich gerade zugegen war, seine Erschei-

nung, aber niemand verstand sie. Sie wurde auch den Schwesternr

von Nazareth erzahlt, aber man wusste dort nichts von einerSchwester

Maria. Der Abt wusste jedoch, dass sich ihm eine so offenbare

Vision nicht ohne Grund gezeigt hatte, und als er nach Syon.

kam, welches gleich Nazareth ein Frauenkloster unseres Ordens-

ist, da erzahlte er, kaum nachdem er die Ermahnungsworte ge-

sprochen, seinen Traum und forschte nach jener Maria. Und siehe

da, unter den Nonnen befand sich eine Tante derselben; kaum
hatte sie mit Erstaunen von der Sache vernommen, so rief sie den

Abt bei Seite und sprach: „Herr, diese Maria war eine Schwester-
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tochter von mir und Nonne im friesischen Kloster Bredehorn 1
)

schwarzen Ordens. Vor acht Jahren ist sie gestorben. Als sie

-sich auf einem der Klosterh5fe befand, hat ein Geistlicher sie

verfiihrt und geschwangert. In der Stunde der Geburt liess sie

Vater, Mutter und zwei verheirathete Schwestern rufen, wie auch

ihre Verwandte von Syon und bekannte unter grossem seufzen ihr

Vergehen. So starb sie. Ihre Angehorigen verzweifelten am Heil

der Seele und thaten nichts daftir. Als der Abt diesen Bericht

vernoinmen, dankte er Gott dem Herrn, welcher die Seelen seiner

Bekenner nicht den Kaubthieren iibergiebt und die Seelen seiner

Armen nicht vergisst (Ps. 73 (74), 19); er wusste jetzt, dass sich

an jener Maria der Satz erfullt habe :/„In welcher Stunde dpr Stinder

geseufzt hat, in derselben Stunde ist er gerettet." Auf seine Er-

mahnung gewannen auch die Verwandten wieder Hoffnung und
fingen an fur das Heil der armen Seele zu wirken ; unserem Abte

jedoch gelang es, sowohl die Kloster in Friesland, als auch die

Ordenshauser unserer Provinz zu bestimmen, dass fiir die Kuhe
jener armen Seele Messen gelesen und Gebete nebst mehreren

Psaltern dargebracht wurden, nicht gerechnet dasjenige, was er

jselbst ihr zuwandte 2
).

8. Von einem Friesen, welcher trotz der Er-

mahtiungen seines Sohnes ohne Sakramente ge-

storben ist, und von einem anderenFriesen, der auf
den Tod verwundet vor s e i n e> m sterben noch alle

Sakramente empfangen hat (XI, 21, 22). In Friesland

wurde unlangst ein reicher Mann schwer krank. Er besass einen

Sohn, welcher zu Clarcamp, einem Hause unseres Ordens,

Monch und Priester war. Der Mann schickte nach demselben, um
des Heils seiner Seele willen, ist aber, ich weiss nicht nach welchem

Rathschlusse Gottes, ohne Beichte, ohne Wegzehrung und ohne die

1) Friesland.

2) Wijbrands kommt S. 62 auf diese Erzahlung zu sprechen und
macht dabei die allgemeine Bemerkung: ^Over't geheel schijnt de zonde der

ontucht in de dagen van Caesarius bij alle kloosterorden mer tot de uitzon-

deringen te hebben behoord." Vorher hat er von den Kampfen der Kloster-

linge gegen fleischliche Versuchungen gesprochen und bemerkt, „dat velen

<dier klosterlingen aanspraak hebben op uw achting en eerbied om de kracht,

-welche zij in dien strijt hebben betoont;" vgl. oben S. 87 Anm. 1.
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letzte Oelung gestorben. — Im gleichen Lande und um die gleiche^

Zeit wurde ein anderer Friese, welcher seinen Feinden begegnet
war, von diesen auf den Tod verwundet, seine beiden Sohne aber
wurden niedergemacht. Da die Morder glaubten, auch der Vater
sei todt, machten sie sich fort. Als der Gutsverwalter von Beth-
werde von der Unthat Kunde erhalten hatte, kam er mit einem
Wagen zur Statte des Verbrechens, legte die Todten hinauf, und
da er beim Vater noch Leben zu versptlren glaubte, rief er: „Lebt
ihr noch, Herr?" Dieser gab jedoch keine Antwort, indem er glaubte,

die Feinde seien noch da. Hierauf sagte der Laienbruder: „Ich

bin es; ftirchtet euch nicht." Hierauf erwiderte der andere: „Ja, ich

bin noch ^am Leben." Er wurde nun aufgehoben und in den Kloster-

hof gebracht. Hier beichtete er, empfing das h. Abendmahl nebst

der h. Oelting und gab den Geist auf 1
).

9. Vom Stiftsherrn Rudolfzu Oldenzaal, dem
weissgekleidete Manner die kanonischen Horen
s an gen (VIII, 97). Zu Oldenzaal (Aldinsele) 2

) lebt ein hoch-

betagter Stiftsherr, Namens Rudolf, der besonders um den Gottes-

dienst besorgt ist. Niemals bat er, wenn ihm nur moglich war zu

gehen, eine Stunde im Chor versaumt, wie unser Novize Allard,.

einst Mitstiftsherr Rudolfs, bezeugen kann. Als er einmal in einem

Anfall von Schwache nicht fortkonnte, sondern wenn auch ohne

Schmerzen im Bette bleiben musste, wollte er seine Horen beten,.

war aber vor Entkraftung nicht im Stande dazu. Da sah er zu

gewissen Stunden weissgekleidete Manner in Pelzgewandern und
mit der Tonsur der Geistlichen in seinem Gemach erscheinen, und
sie sangen ihm alle Horen vor. Waren sie damit fertig, so spracheu

sie untereinander : „Jetzt wollen wir gehen und ihn ruhen lassen."

Der Kranke sah diese Erscheinung haufig; da er jedoch bemerkte^

seine Warterin, eine Schwestertochter von ihm, nehme nichts wahr,

1) Die er8te Erzahlung ist hochst unbedeutend und wohl nur um des

Gegensatzes zu der anderen Geschichte willen in den Dialogus aufgenommen

worden. Die zweite gibt wenigstens ein Bild dessen, was in jenen wilden Zeiten

einem klosterlichen Hofverwalter begegnen konnte. Lag dem Mord wohl die

Blutrache der Friesen zu Grunde, gegen welche nach Thomas von Chan-
timpre, Bon. univ. II, c. 1 § 15, der Predigermonch Dodo so energisch an-

gekampft hat ?

2) Oldenzaal, Prov. Overijssel. [vgl. oben S.53 Anm. „Himmerode u Nr.45]^
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so kam er zu der Ueberzeugung, es waren die Geister von Mit-

stiftsherrn, denen er im Leben gutes erwiesen hatte.

10. Vom Pri ester Adolf, welcher in der Hostie
dieJungfrau mit demKinde, sodann das Lamm
und endlich den Gekreuzigten erblickt hat (IX, 3).

Nachdem unser Herr Abt auf einer Visitationsreise nach Friesland

einem Bitter die merkwiirdige Vision Godeschalks von Volmar-

stein 1
) mitgetheilt hatte, erzahlte dieser Ritter sie dem Priester zu

Dieveren (Dyeferne) 2
), der Adolf hiess. Bei Anhftrung des ge-

nannten Vorfalls seufzte der Mann tief auf: „Warum lasst der Hebe

Gott nur heiligen und im Glauben festen Mannern solche Erschei-

nungen zu Theil werden? Fiir mich Sunder und Leute meines-

gleichen, die oft am Sakramente zweifeln, waren solcherlei Offen-

barungen und Erscheinungen." Als nun selbiger Adolf eines Tages

die Messe las und vor dem Agnus Dei die Hostie zum brechen in

die Hohe hob, erblickte er in ihr die hi. Jungfrau auf einem

Sitze, das Kind in ihrem Schoosse. Neugierig zu sehen was sich

auf der andern Seite zeigen wtirde, drehte er die Hostie rasch urn

und erblickte das Lamm. Noch einmal die Hostie umwendend sah

er wie durch ein Glas Christum mit geneigtem Haupt am Kreuze

hangen. Der heftig erschrockene Priester blieb eine Weile stehen

und tiberlegte, ob er die heilige Handlung unterbrechen oder das

Sakrament vollenden sollte. Durch des Priesters Beuethranen ver-

sohnt, gab der Herr dem Sakrament seine frtihere Gestalt wieder,

und Adolf las die Messe zu Ende. Weil sich aber das Volk iiber

die lange Dauer derselben wunderte, bestieg der Priester die Kanzel

und berichtete den Leuten unter heissen Thranen, was er gesehen

hatte. In dieser Stunde wurden von ihm ftinfzig Personen mit dem
Kreuze gezeichnet, denn es war in der Oktav der Apostel Petrus

und Paulus. Ich wundere mich aber nicht, dass dieser Adolf nicht

so klar und freudig wie Godeschalk denjenigen sehen konnte,

welchen er taglich sich zum Gerichte opferte und genoss, denn er

unterhielt eine Konkubine. Neulich horte ich jedoch, er habe, wohl

in Folge jener Erscheinung, angefangen sich zu bessern und den

Entschluss gefasst, die genannte Frau in's Nonnenkloster Bunen-

1) Dial. IX, 2. Er hielt beim Messelesen statt der Hostie das- Kind

Jesus in der Hand, s. „Heisterbach" Nr. 23.

2) Prov. Drenthe.
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gen zu entlassen. Alles dies hat mir unser Monch Bernard er-

zahlt, der es aus Adolfs eigenem Munde erfahren hat.

11. Vom S chtiler Hertwig, der zu Rij ssen Blut
im Kelche sah, undvondemPriesterHildebrand zu
Mestede, der mit zwei Rittern gleiches gesehen
hat (IX, 20,21), Johannes, der Pfarrer von Rijssen (Risene) 1

),

der Bruder unseres Monchs Bernard, las einmal die Messe, und es

diente ihm ein schon herangewachsener Schtiler namens Hertwig.

Als derselbe, nachdem der Priester Fleisch und Blut des Herrn

genommen hatte, den Wein in den Kelch goss, erblickte er darin

offenbares Blut. Der Pfarrer konnte es nicht sehen, vielleicht weil

er stindenfrei und ohne Schuld war. Der Jungling gab den geist-

lichen Beruf auf und ist Soldat geworden. Er vergiesst noch heute,

indem er viele beraubt und niederwirft, das Blut Christi. — Als

Hildebrand, der Geistlicbezu Mestede bei Coevorden(Covardia)2
),

eines Tages die Messe las, erblickte er nach erfolgter Wandlung sa-

kramentales Blut im Kelch. Urn Zeugen fur dieses Wunder zu haben,

rief er zwei Ritter aus seiner Gemeinde, welche der Messe bei-

wohuten, und als auch sie gleich dem Priester nicht die Gestalt von

Wein, sondern von Blut sahen, erschraken sie in hohem Grade,

wurden aber doch im Glauben gekraftigt.

12. Von einer Alten, welche nach drei Tagen
starb, als sie durch einenTanz die Kreuzpredigt
des Meisters Arnold gestort und verspottet hatte
(IV, 11). Als Meister Arnold, ein Schtiler des Scholasters Oliver,

Pfarrer zu Burgende war, einer Stadt in Twenthe (Duentia), ver-

anstalteten seine Gemeindeglieder am Tage der Apostel Petrus und

Paulus (Juni 29) ein jahrlich stattfindendes Spiel mit Tanz und Musik.

Da nahm Arnold, welcher bereits die Befugniss zur Predigt besass 3
),

das Kreuz, trat zu den tanzenden und ermahnte, bat und befahl,

das Teufelsspiel aufzugeben. Dann begann er seine Predigt. Einige

leisteten Gehorsam und horten sie an; andere gaben wenn auch

argerlich das tanzen auf; noch andere beharrten in ihrer Wider-

1) Prov. Twenthe.

2) Prov. Drenthe.

3) Ueber diese auctoritas, derenWesen und Bedeutung handelt Matzner
a. a. 0. S. 22 ff. Den Arnold von Burgende bespricht auch Wijbrands S. 34.
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setzlichkeit und tanzten weiter. Unter diesen befand sich eine

Alte, ein dummes und hochfahrendes Weib 1
): so oft sie wahrend

des Tanzes in die Nahe des Priesters kam, schaute sie ihn frech

an und verhohnte ihn durch Spottlieder. Binnen der nachsten drei

Tage ist die Alte gestorben, und der fromme Priester weinte dar-

tlber, als wenn er ihren Tod veranlasst hatte 2
).

13. Wie Everwach zu den Hollenstrafen gebracht
worden ist (XII, 23). Der Bischof Dietrich von Utrecht, der

aus dem Schlosse Niirburg (Nureberg) stammt 3
), hatte einen

Diener, Naniens Everwach. Dieser verwaltete an verschiedenen

Orten die Giiter des Bischofs, denn er war zuverlassig in Besorgung

von Auftragen, ausserst brauchbar in Gesch&ften, th&tig und um-

sichtig. Darum hielt sein Gebieter grosse Stttcke auf ihn ; aus

demselben Grunde aber beneideten ihn andere Beamte, redeten

libel von ihm und verklagten ihn endlich beim Bischof: „Herr,

dieser Everwach verwaltet Euere Giiter nicht so trefflich wie Ihr

glaubt. Wir rathen Euch, lasst ihn einmal Rechnung ablegen."

Dies geschah; die Rechnung stimmte so genau, dass beim Bischof

jeder Argwohn verschwand. Die Anklager erkundigten sich, wie

die Sache abgelaufen, und als der Bischof erwiderte: „Die Rech-

nung hat ganz genau gestimmt," da sprachen sie: „Dem ist nicht

so. Lasst ihn einmal in unserem Beisein die Rechnung vorlegen,

und wir iiberfuhren ihn, dass er Euch grossen Schaden zugefligt

hat." Als ihm der Bischof dies mittheilte, fiirchtete sich Everwach

sehr vor den Ranken und Listen seiner Gegner, zumal er das

Papier, auf welchem jene Rechnung gestanden, verloren hatte. Er

dachte bei sich: „Gerathe ich irgendwie in Verlegenheit, so werde

ich entweder auf den Tod gefoltert oder bis zum Ende meines

1) In m ein em Casarius S. 122 habe ich zu dieser Geschichte an die

tolle Alte bei Neithard von Reuenthal erinnert:

„Ein altiu vor den reihen trat,

diu mer dan tusent runzen hat."

2) Ueber die Ausgelassenheit des niederlandischen Volkes bei seinen

Festen, namentlich den Kirchweihen, wird in meinem Buche iiber Thomas

Cantimpratanus im Absatz „Volksleben" ausfuhrlich gehandelt werden.

3) Bischof Dirk van der Are ; Nureberg ist das bekannte Schloss in der

Eifel. Vgl. Grupen, Orig. Germ, oder das alteste Teutschland HI, S. 190

{in der Abhandlung: „Von der Lippischen Stammmutter Hedewigis Comitissa

de Are").
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Lebens in einem schmutzigen Verliess gekreuzigt werden." Von*

Teufel getrieben, auf (lessen anstiften ihn aber auch seine Neben-

buhler so ungerecht verfolgten, begab er sich auf ein Feld, rief

den Bosen und sprach zu ihm : „Herr, wenn Du mir in der Noth-

lage, worin ich mich befinde, beistehst, werde ich Dir huldigen

und in allem Gehorsam leisten." Der Teufel entgegnete: ,,„Ent-

sagst Du dem Hochsten und dessen Mutter, so nehme ich Dich

bei mir auf, und Du wirst zur Beschamung deiner Nebenbuhler

von alien Dir drohenden Gefahren befreit werden."" Der Elende

schwort Christo ab, huldigt dem Bosen und die Rechnungsablage

ging gliicklich von statten. Von dieser Zeit an begann Everwach

die Macht des Teufels zu preisen, Christum dagegen zu lastern,

so dass er sich unter anderem ausserte, diejenigen, welche Gott

dienten, seien elend daran und lebten in Dtirftigkeit, die aber,

welche auf den Teufel ihre Hoffnung setzten, erfreuten sich in

allem des glucklichsten Erfolges. Wie mir unser Monch Bernard,

der urn jene Zeit mit Everwach bekannt war, erzahlt hat, warf

sich dieser so ganz auf magische Ktinste, dass er jedem dieser

Kiinste Beflissenen, von dem er gehort hatte, theures Geld zahlter

um von ihm zu lernen. Als er in diesem gotteslasterlichen Zu-

stande elf Jahre gelebt hatte, da geschah es, dass Meister Oliver,

der Scholaster von Koln, in der Diozese Utrecht das Kreuz

predigte. Dieser Predigt widersetzte sich jener Everwach so sehr

in That und Wort, dass Oliver eines Tages aufbrauste und im

Beisein des Volkes zu ihm sagte: „Schweig endlich einmal, unse-

liger Mensch ! Du bist ein Gefass des Teufels, und der Teufel

redet aus Deinem Munde." Oliver wusste nichts von Everwacha

damaligen Verhaltnissen ; dieser aber im Glauben, er konne seinem

Herrn keinen grosseren Dienst erweisen, als wenn er den Feind

desselben aus dem Wege schaiBfe, folgte dem Meister drei Tage

lang auf die verschiedenen Stationen und trug ein langes Messer

bei sich, um den Meister, wenn er ihn einmal allein treffen sollte,

damit zu durchbohren. Aber siehe, am dritten Tage erkrankte er

plotzlich * und starb nach wenigen Tagen ohne Reue und Leid.

Derjenige, welchem er sich ergeben hatte, fiihrte ihn an den Ort

der Strafen. Zuerst, wie er nach seiner Auferweckung von den

Todten meinem Gewahrsmann, dem Scholasticus Johannes von

Xanten, erzahlt hat, wurde er in ein Feuer von so unertraglicher

Glut geschleudert, dass er behauptet, wenn man aus allem Holz

der gesammten Erde ein Feuer mache, wolle er lieber in diesem
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brennen bis zum jtingsten Gericbt, als in jenem nur eine einzige

Stunde. Aus dieser Hitze gezogen wurde er in eine so entsetz-

liche Kalte geworfeu, dass er wiinschte, ins Feuer zu dtirfen*

Dann kam er in einen greifbar finsteren Raum voll solchen Grau-

sens, dass er zu sieh selbst sagte: „Wenn Du hundert Jakre lang

Gott gedient kattest, so wtirdest Du hieftir belohnt, wenn Du
wieder in die Kalte zpttck versetzt werden kfamtest." In dieser

Weise machte er auch die sechs ubrigen Strafen durch, welcbe

die h. Schrift aufftikrt. Als er sick in der kocksten Qual befand,

da gedachte der Herr der friiheren guten Werke Everwachs und r

damit dieser den lebenden verkiindige was er driiben erlitten,

sandte er seinen Engel zu ihm, der also sprach: „Sieke, welch

ein Lohn jener wartet, die sick dem Teufel dienstbar machenf

Wenn es Dir erlaubt wtlrde, in's Leben zuriickzukekren, wolltest

Du fUr Deine Vergeken Busse tkun und Genugthuung leisten?"

Bei diesen Worten seufzte Everwack tief auf und erwiderte : „ „Herrr

wenn das moglick ware, wiirde ick vor keinerlei Art der Genug-

tkuung zuriickscbrecken."" Da sprack der Engel: „Der Herr will,

dass Du in den Korper zurilckkekrst. Weil Du aber gegen das Kreuz.

gesiindigt bast, sollst Du auck durck das Kreuz btissen." PlOtzlicb

erkob sick Everwack im Sarge und entsetzte die anwesenden so r

dass alle die Flucht ergriffen mit Ausnakme von zwei beberzten

jungen Mannern. Zu diesen sprack er: „Ftircktet Euck nickt —
ick bin es/

4 Augenblicklicb wurde ein'Priester gekolt; Everwack

beicbtete ibm seine Vergekungen, nakm das Kreuz und fukr liber

Meer und zwar mit Herrn Biscbof Otto, dem Nackfolger des oben

genannten Dietrick 1
). Unterwegs fastete er taglick bei Wasser

1) Der Nachfolger Dietrichs von der Are war Otto I. von Geldern, der

aber vor dem Kreuzzug, urn welchen es sich hier handelt, bereits gestorben

war; an diesem Kreuzzug, namlich dem von 1218, betheiligte sich dagegen

Otto II. von Lippe, und nur dieser kann hier gemeint sein. Die Bischofs-

wiirde Otto's I. war indessen keine allgemein anerkannte, sondern wurde von

einer bedeutenden Partei bestritten, weshalb Casarius (Dial. VII, 22, Nr. 3

unserer Abtheilung „Vom Klevischen siidwarts bis Aachen a
) von Otto I.

sagen konnte : „Wegen dieses Otto ist spater im Bisthum Utrecht ein Schisma

entstanden, und er hat zu vielem bosen Yeranlassung gegeben." Wij brands
a. a. 0., S. 53 stellt darum die Yermuthung auf, Casarius habe die Ansichten

der Gegner Otto's getheilt und darum diesen nur in seiner rechtmassigen

Stellung als Propst von Xanten vorgefuhrt, und anerkannt, nicht aber in
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und Brot; er ging barftissig neben dem Pferde her, welches Kleider

und Waffen trug. Als Steine und Felsen ihm die Flisse ritzten

und sein Blut die Strasse rothete, machten ihm seine Gefahrten

Vorwtirfe, er aber entgegnete: „Ich habe argeres ausgestanden

als dieses." Nachdeni er im Dienste Christi das seinige fast ganz

aufgewendet hatte, begab er sich mit dem genannten Bischof und

dem Meister Johannes auf den Heimweg
%

Der Schiffsherr ver-

langte von ihm seine Bezablung; er besass jedoch nichts mehr

und erklarte dem Manner „Ich werde Euch wahrend der Fahrt

jeden Dienst leisten, den ihr von mir verlangt." Auf Bitten jener

Herrn erliess ihm der Schiffsherr das Fahrgeld. Zu seiner Frau

heimgekehrt wurde er von der Rose ergriffen. Da wurde ihm

wahrend eines Traumes offenbart, wenn er in die Kirche des

h. Nikolaus ginge, wurde er alsbald genesen. Als er darin vier-

zehn Gebete gesprochen, aber noch keine Genesung versptirte,

rief er verzweifelnd : „0 heiliger Nikolaus, warum zogerst Du so

lange?" Als er jedoch das funfzehnte Gebet anfangen will, fiihlt

er sich plotzlich vollstandig genesen; noch bis heute hat er die

Farbe der Entziindung, aber ohne jeglichen Schmerz. Die Kirche,

welche im Dorf St alum liegt, hat er von seinem Vermftgen neu

bauen lassen und dient darin im Monchsgewand nebst seiner Frau

Gott und dem h. Nikolaus 1
).

14. Von einem Manne, welchen der h. Jakobus vom
Galgen befreit hat (VIII, 58). Ein Biirger aus Utrecht machte

nebst seinem Sohne eine Wallfahrt zum h. Jakobus. Da geschah

es, wenn ich mich wohl erinnere, dass in einem gewissen Orte

der Gastwirth irgend etwas verloren hatte und auf gewisse Ver-

dachtgrunde hin jenen Mann vor dem Stadtrichter als Dieb an-

klagte. Der Mann leugnete und sprach: „Gott weiss es und der

heilige Jakobus ist Zeuge dafiir, dass ich niemals ein Dieb oder

ein Diebshehler gewesen bin"; der Richter glaubte ihm jedoch

nicht, sondern verurtheilte den unschuldigen Mann zum Galgen.

Als der Sohn, der sich uberzeugt hatte,. dass auch die Bitten und

der bestrittenen als Bischof von Utrecht; Otto II. war somit fiir unseren

Autor der Nachfolger Dietrichs von der Are.

1) Diese Erzahlung ist, wie Wij brands a. a. 0., S. 50 bemerkt, da-

durch sehr bekannt geworden, dass sie I oh. a Leidis in B. XXI, Kap. 5
seiner Chron. com. Holl. (ed. Swerthe 180) fast wortlich aufgenommen hat.

Digitized byVjOOQIC



Das Konigreich der Niederlande. 189

Betheurungen der anderen Jakobsbrtider ohne Erfolg bleiben wtir-

den, den Vater verurtbeilt sah, trat er weinend und schlucbzend

vor den Riehter und sprach: „Ich flehe Euch an, Herr, urn Gottes und
des heiligen Jakobus willen, hangt mich auf, entlasst aber meinen

Vater. Ieh weiss, dass er unschuldig ist." Den Thranen und Bitten

des jungen Mannes endlich nachgebend sprach der Riehter den Vater

frei, Hess jedoch den Sohn aufknupfen. Tief betrtibt zog der

Vater mit den tibrigen Pilgern weiter, besuchte die geweihte

Statte des Heiligen und betete daselbst ftir die Seele des Erhangten.

Als sie auf dem Heimwege zu dem Richtplatz gekommen waren,

sagte der Vater zu den Pilgern: „Seht, dort hangt mein armer

Sohn! Ich bitte Euch, halten wir eine Weile, bis ich ihn beerdigt

habe." Als aber der Sohn die Stimme seines Vaters vernahm,

rief er: „Sei willkommen, lieber Vater! Ich bin noch am Leben."

Er wurde heruntergenommen, und auf die Frage, wie sich nur

dieses erstaunliche Wunder zugetragen habe, erzahlte er: ,,Von

der Stunde an, da man mich aufgekntipft, hat mich bis eben jetzt

der heilige Jakobus mit seinen Handen gehalten. Ich habe nicht

gehungert, nicht gedtirstet; ja, in meinem ganzen Leben habe ich

mich nicht so wohl geftihlt" 1
). Sofort eilten Vater und Sohn zu

dem h. Apostel zurtick, der Sohn, um sein Geliibde zu losen, der

Vater, um seinen Dank darzubringen; dann sind sie wohlbehalten

wieder in Utrecht eingetroffen, und, wie mir unser Monch Wilhelm,

friiher Stiftsherr daselbst, erzahlt hat, ist das Wunder in genannter

Stadt bekannt, ja bertihmt 2
).

1) So hangt auch Hildegund von Neuss oder Schonau, durch einen Engel

gehalten, am Galgen, bis Hirten sie abschneiden ; s. Nr. 5 unserer Abthei-

lung „Oberrhein u
(Dial. I, 40.) Sie hort Musik und athmet Wohlgeriiche.

2) Es begegnet uns hier die beriihmte, in zahllosen Schriften erzahlte,

in Romanzen und Volksliedern gefeierte spanische Legende, aber noch in

hochst einfacher Darstellung und gewissermassen in ihren Grundzugen. In

den ausgefiihrteren Darstellungen steckt ein Madchen, dessen Liebesantrage

der Jiingling abgewiesen hat, ihm bei der Abreise einen goldenen Becher in

den Mantelsack und verklagt ihn dann auf Diebstahl. (Vgl. Benjamin in

Aegypten.) Eine weiterere Ausschmiickung ist folgende: als man dem Riehter,

wahrend er bei Tische sitzt, die Nachricht von der wunderbaren Errettung

des gehangten uberbringt, glaubt er nicht daran, sondern erklart, eher noch

wiirde das Gefliigel auf der Tafel, das er eben verspeisen will, wieder lebend

:

„Da beginnt," heisst es in einer catalanischen Romanze,

„da beginnt der Hahn zu krahen,

aus der Schiissel steigt die Henne. u
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15. Von den Dieben, welche zu Utrecht ein Kreuz
gestohlen haben und an den Galgen gekommen sind
{X, 21). Im gegenwartigen Jahre wurde in einer Kapelle derNiko-
lauskirche zu Utrecht durch mehrere Diebe ein Einbruch vertibt,

und es gelang ihnen, eine Reihe kostbarer Gegenst&nde, darunter ein

mit Edelsteinen und Gold verziertes Kreuz, zu entwenden. Da der

•einbrechenden mehrere waren, vertraute man zweien von ihnen die-

ses Kreuz ; die anderen schafften die iibrigen Gegenstande weg. Als

am Morgen die Nachricht von diesem Gottesraub an den Bischof

und die Domherren kam, waren sie tief betrtibt, vorziiglich jenes

Kreuzes wegen, weil dasselbe Partikeln des h. Holzes enthielt.

Sofort wurden Kriegsleute auf die verschiedenen Strassen entsandt

urn den entflohenen nachzusetzen. Die beiden Diebe, welche das

Kreuz hatten, gingen auf der offentlichen Landstrasse und als sich

ihnen die Verfolger naherten, dachten diese nichts arges, sondern

gingen an den beiden Wanderern vorbei, ohne sie anzuhalten.

Christus aber, gegen welchen sich die Einbrecher so schwer

versiindigt hatten, verwirrte deren Sinne, so dass sie plotzlich

stehen blieben, von der grossen Strasse ablenkten und in einen

Sumpf geriethen, worin es kaum moglich war einen Schritt weiter

zu thun. Als am folgenden Tage die Kriegsleute wiederkamen und
jene Manner sich in dem Sumpf abqualen sahen, wunderten sie sich

und sprachen zu einander: „Das sind ja die zwei Manner, die wir

schon gestern gesehen haben." Da rief einer ihnen zu: „Ihr guten

Leute, warum plagt Ihr euch so auf dem schlechten Wege ; warum

Ferd. Wolf, ProbeD portugiesischer. und catalanischer Volksromanzen S. 120

sagt: „Dass die Quelle dieser Wundersage wahrscheinlich ein apokryphes

Evangelium gewesen sei, scheint eine Stelle in der Chanson de geste von Ogier

de Danemarche par Raimbert de Paris (Paris 1842, II, S. 485) anzudeuten,

worin in einem Gebete Ogier's von Herodes gesagt wird, dass er an die

Geburt eines Konigs der Juden nur dann habe glauben wollen, wenn der

Hahn, den er soeben verspeist hatte, sich wieder befiedere und wieder-

belebe; was denn sogleich geschah." In einem bretonischen Volksliede : „Notre

Dame du Folgoat" (Villemarque, Barzaz-Breiz II, p. 81) kommt dasselbe Wunder
vor. — Eine entsprechende niederlandische Romanze aus dem Antwerpener Lie-

derbuch findet sich bei Uhland, Volkslieder II, Nr. 303, S. 803 ff. Heinrich
Beringen hat in seinem Schachgedicht (herausg. v. Paul Zimmermann v.

7945—8127) den Stoff behandelt. Wie gerieth diese Legende aber nach

Utrecht? Hatten dortige Jakobsbruder in Santjago de Compostella ein Aben-

teuer bestanden, welches Veranlassung dazu geben konnte? Wir mussen eine

Antwort auf diese Frage schuldig bleiben.

Digitized byVjOOQIC



Das Konigreich der Niederlande. 191

kommt Ihr nicht herauf wo Ihr die gute Strasse habt?" Jene

erwiderten: „Uns ist dieser Weg gut genug, was ktimmert es Euch,

wo wir gehen ?" Da sagte einer der Kriegsleute auf Gottes Einge-

bung zu seinen Gefahrten: „Das bedeutet was; vielleicht sind es die

schuldigen; machen wir sie dingfest!" Als sie zu diesem Zweck

hinabstiegen, warfen die Diebe das Kreuz in den Sumpf. Ueber

den Einbruch befragt, gaben sie zur Antwort: „Wir haben das

Kreuz bei uns gehabt und wissen auch, wo es jetzt liegt. Sichert

man uns nicht das Leben, so verrathen wir niemals den Ort, wo
€S zu finden ist." Man ftthrt sie zum Bischof: urn des Kreuzes

willen begnadigt man sie. Der Ort wird gezeigt, und das Heilig-

thum wird in die Kirche zurtickgebracht, die beiden Diebe werden

des Landes verwiesen. Weil aber der gerechte Richter kein Ver-

brechen ungestraft lasst und oft Siinde durch Stinde straft, so liess

Gott es zu, dass die Diebe am folgenden Tage wieder in eine

Kirche einbrachen; sie wurden jedoch ertappt und aufgeknlipft.

16. Vom Tode eines Mflnchs zu Oostbroek, der

nicht langer leben wollte, als man nicht den rechten
Abt gewahlt hatte (XI, 25). Zu Oostbroek (Oesbroek), einem

Kloster in der Diozese Utrecht, lebte ein Monch, der streng auf

das Recht hielt und besonders eifrig war in Bezug auf die Klo-

sterzucht. Es starb der Abt, und als derjenige an seine Stelle ge-

wahlt wurde, der in diesem Jahre gestorben ist, da seufzte jener

Monch, welcher ihn ftir einen weltlich gesinnten, leidenschaftlichen

Mann hielt, aus tiefstem Herzen auf und sprach: „Ach, nun wird

es um die Zucht dieses Hauses gescbehen sein!" 1
) Dasselbe ge-

hort dem schwarzen Orden an und war wohlbegtitert. Der M6nch
aber fuhr weiter fort: ,,Herr Jesus Christus, ich bitte Dich, lass

mich nicht langer leben, damit ich nicht den Verfall dieses Hauses

mit ansehen muss!" Man konnte ihn nicht dazu bewegen, jenem

Abt seine Stimme zu geben; dann wurde er ruhigeren Gemilthes

und sagte zu dem Erwahlten: „Gott weiss, dass ich Euch liebe;

aber ich weiss auch, dass die Frommigkeit und Zucht des Hauses

unter Euch leiden wird." Am Morgen nach der Messe verlangte er

vom Abt die heilige Oelung, erhielt sie aber nur auf dringendes

1) Kloster Oostbroek bei Utrecht war durch seine strenge Zucht be-

ruhmt; ^propter arctara religionis observantiam dicebatur olim career ordinis",

Becker, Chron. S. 45.

/
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VerlaDgen, indem der Abt behauptete, der Bruder befinde sich

ganz wohl. Der aber behauptete seinerseits: „Ich muss noch heute

sterben." Nachdem die Matte gespreitet worden, legte er sich

darauf und liess den Konvent durch die Tafel zusammenrufen.

Die Gebete wurden verrichtet, er starb jedoch noch nicbt. Da
stand er plStzlich auf, legte die Stola um, worin er die Messe zu
lesen pflegte, und sank einem sterbenden gleich vor einern Altare

nieder. „Heilige Jungfrau Maria", so betete er dort, „wenn ich je

mit dieser Stola eine Dir wohlgefallige Messe gelesen habe, so nimm
in dieser Stunde meine Seele hinweg!' 4 Der Gerechte wurde er-

hort und gab seinen Geist auf. Was er aber vorausgesagt hatte,

ging in Erfiillung. Das Haus ist wie im geistlichen, so im
weltlichen verfallen. Dieses hat mir ein Abt unseres Ordens er-

zahlt, aber auch Everhard, ein Monch und Priester aus jenem Hause.

17. Von einer Zauberin, welche vom Teufel
geholt worden ist (XI, 60). Zu H a s 1 o , einem Dorfe im
Sprengel von Utrecht, stellte sich einmal ein elendes Weibsbild

in ein Gefass, sprang dann heraus und rief: „Hier tanze ich aus

der Gewalt Gottes in die Gewalt des Teufels." Alsbald holte sie

der Teufel und erhob sich mit ihr in die Luft, was viele Leute

inner- und ausserhalb des Ortes gesehen haben; er schleppte sie

hoch liber die Wipfel der Walder, und sie ist bis auf den heutigen

Tag nicht mehr gesehen worden 1
).

18. Von einer Schlange, welche aus der Wunde
eines Soldaten den Eiter ausgesogen und so den Kran-
ken geheilt hat (X, 70). Heinrich vonForeest (de Foresto) 2

),

1) Dass sie Zauberin, Hexe gewesen, stent in der Ueberschrift : De
muliere mag a. Die symbolische Bedeutung der Handlung ist mir nicht

klar. — In Bezug auf den Teufel bei unserem Autor ist zu beachten, dass

im ganzen und grossen die Macht des Bosen eine sehr begrenzte ist und dass

er nur diejenigen holt, welche sich ihm, wie die Frau in obiger Erzahlung,

freiwillig ubergeben haben. Personen, welche sich in Noth oder Verzweiflung

mit ihm eingelassen, konnen durch Reue und Busse das Verhaltniss mit ihm
losen, wie es auch Mittel genug gibt, sich gegen seine Anfechtungen und
Feindseligkeiten zu schutzen. Durchschnittlich erscheint der Teufel bei Ca-

sarius als der „betrogene" Theil.

2) Wij brands a. a. 0. S. 7 bemerkt, der Stammbaum der niederlan-

dischen Familie von Foreest in verschiedenen genealogischen Werken konne
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ein ehrbarer und wahrheitsliebender Ritter, hat mir folgende

merkwiirdige Geschichte von einer Schlange erzahlt. Ein Kriegs-

mann in unserer Nahe, so lautete die Erzahlung, wurde im ver-

flossenen Jahre in der Seite verwundet und so schlecht geheilt,

dass ihn der fortwahrend ausbreehende Eiter in hohem Grade

qualte. Eines Tages sass er auf einem abgehauenen Baumstamme,

lehnte sieh darauf zuriick und entblosste die verwundete Seite, um
den Eiter auslaufen zu lassen und dartiber schlief er ein. Wahrend

er aber schlief, kam eine SchlaDge herbei und saugte an der

Wunde. Als er erwachte, schleuderte er das Thier mit Entsetzen

weg, indem er fttrchtete, jetzt vergiftet zu sein. Er fiihlte sich

jedoch bald weit besser, und so gab man ihm den Rath, er moge
an derselben Stelle und in derselben Weise der Schlange Gelegen-

heit bieten, noch einmal an der Wunde zu saugen; dies konne ihm

vielleicht zu vollstandiger Genesung verhelfen. So geschah es denn

auch. Die Schlange hatte jedoch eine solche Zuneigung zu dem
genesenen gefasst, dass sie, wo er auch schlafen mochte, zu ihm

an sein Bett kam. Dem Manne wurde jedoch diese Kameradschaft

hochst widerwartig und bestimmte ihn endlich, fur einige Zeit den

Ort zu wechseln. Ein halbes Jahr lang hdrte und sah, er nichts

mehr von der Schlange; kauin jedoch heimgekehrt wurde er wieder

durch sie verfolgt. Da sie aber in sein Schlafgemach nicht ein-

dringen konnte, legte sie sich vor die Thure desselben, wo man
sie am Morgen fand. Man rieth dem Manne nun, das Thier zu

todten; er aber entgegnete: „Ich werde doch ein Thier nicht todten,

, welches mir Heilung gebracht hat." Endlich aber wurde ihm doch

die fortwahrende Belastigung durch die Schlange unertraglich; er

todtete sie und machte sich dadurch frei von ihr *).

nach dieser Erzahlung bei Casarius erganzt und urn ein Mitglied vermehrt

werden. Das Stammhaus lag bei Briissel ; Casarius hat jedoch seinen Bericht-

erstatter in Friesland kennen gelernt, weshalb wir die Geschichte hier ein-

reihen.

1) Die Erzahlung tragt den Charakter des marchenhaften und erinnert

an die heilbringenden Hausschlangen, vgl. Grimm, Mythologie 2 II, S. 650 f.

Casarius schliesst an diese noch zwei andere Schlangengeschichten an. Die eine

werden wir spater mittheilen, die andere mag hier folgen, weil sie sich zu

Dulre, einem Dorfe im Utrechtischen, zugetragen haben soil. Die Amine des

Heisterbacher Novizen Allard, wie dieser selbst unserem Autor erzahlt hat,

war einmal in der Nahe eines Bienenstocks eingeschlafen. Da schliipfte ihr

durch den IMund eine grosse Schlange in den Leib: der Mann, welcher die

Annalen des hist. Yereins LTII. 13
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194 Casarius, Wunderbare Geschichten.

19. Von einem Unzticb ti gen welchen, als er se in Verge-
hen gebeichtet, das gltihende Eisen nicht verletzt, den
jedoch, pachdera er rtickf allig geworden, kaltes Wasser
verbranfit hat. SodannvoneinemBrandstifter, welch en
das kalte Eisen verbrannt hat (X, 35. 36), Herr Bemhard
von der Lippe, ehedem Abt, jetzt Bischof in Livland 1

), pflegte

folgende Wundergeschichte zu erzahlen. „Ich kannte," so lautet

diese Erzahlung, „im Bisthuni Utrecht einen Fischer, der langere

Zeit mit einer Frau in unerlaubtem Umgang gelebt hatte. Weil

aber dieses Verhaltniss allbekannt war, so ftlrchtete er, als eine

Synode bevorstand, bei derselben verklagt zu werden und sprach

bei sich: „Unglticklicher, wag willst Da jetzt inachen? Wenn Du
beim Send wegen Unzucht angeklagt wirst und bekennst, so wirst

Du alsbald gezwungen jene Person zu heirathen; so Du aber

leugnest, wird das gltihende Eisen dich bald uberfiihren und Du
bist noch jammervoller dran." Dann ging er zu einem Priester

und beichtete, jedoch mehr aus Furcht vor der Strafe, als aus

Liebe zur Gerechtigkeit. Er bat den Priester um einen guten

Rath und erhielt solchen auch. „Wenn Du," sagte der Priester,

„den festen Vorsatz hegest, niemals wieder zu siindigen, so kannst

Du das gltihende Eisen ruhig tragen und Deine Sunde in Abrede

schlafende wecken wollte, sah noch den Schwanz etwa in Fingerslange, konnte

aber das Thier nicht mehr herausziehen. Da wurde die Frau wach und sagte

:

,,Ich habe sehr unruhig geschlafen." Der Mann erzahlte ihr nichts von der

Sache, weil er ftirchtete, die Mittheilung konne die Schwangere, die bereits

ihrer Niederkunft entgegensah, auf den Tod erschrecken. Seiner Schwieger-

mutter aber rieth er, sie moge seiner Frau viel Milch und Siissigkeiten geben,

damit sich die Schlange, wenn sie davon geniesse, ruhig verhalte. In der

Stunde der Geburt aber stiess die Frau mit dem Kinde auch die Schlange

aus ; der Mann stand mit einem Schwerte da, und weil er wusste, solche Thiere

seien von Natur ausserst schlau, hatte er, um die Riickkehr der Schlange in

den Leib zu verhiiten, die nothigen Vorbereitungen getroffen. So gelang es

ihm, das Thier zu erlegen. Die Frau soil noch gelebt haben, als Casarius

den Vorfall aufzeichnete. — Ueber das mythische in diesen Schlangenge-

schichten des Casarius vgl. "Wolf, Beitrage II, S. 443. Die Seelen zeigen sich

bekanntlich in Gestalt von kleinen Schlangen oder Mausen. Ein beruhmtes

Beispiel vom erscheinen der Seelen in Schlangengestalt ist die Sage vom
frankischen Konig Guntram bei Paulus Diaconus III, 34 und Aimoin
III, 3.

1) S. liber ihn die Anmerkung* zu Nr. 3 unserer Abtheilung „West-

falen."
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stellen; ich hoffe, die Kraft der Beichte wird Dich frei machen."

So geschah es zum erstaanen aller, welchen sein strafliches Ver-

haltniss bekannt war. Also, der Mann wird freigesprochen. Einige

Tage hernach fahrt er mit einem Genossen eines Geschaftes wegen

=auf dem Fluss, und als sie das Haus jener Frau zu Gesichte be-

kamen, sagte der andere Fischer: „Ich wundere mich doch sehr

und viele mit mir, dass Dich auf dem Send das Eisen nicht verletzt

hat, indem Dein Vergehen doch ein offenkundiges gewesen ist."

Der Mann, der inzwischen gesonnen war von neuem zu stindigen,

riihmte sich vermessen der ihm zu Theil gewordenen Gnade, schlug

unit der Hand in's Wasser und sagte: „Schau, soviel hat mir das

.gliihende Eisen geschadet!" Wunderbare Gerechtigkeit Gottes!

Er, der in seiner Barmherzigkeit den reumiithigen schiitzte, hat

.gerecht und in wunderbarer Weise den rtickfalligen gestraft. So-

bald der Mann das Wasser beriihrte, wurde ihm dieses zum glii-

'henden Eisen. Mit einem heftigen Schmerzensschrei zog er die Hand
aus dem Wasser und Hess die Haut derselben in den Fluten zu-

rtick. Er berichtete nun seinem Gefahrten den ganzen Verlauf

der Sache, und es kam ihm die Reue, freilich zu spat." — Ein

ahnliches Wunder ist dasjenige, welches unser Monch Lambert

gem erzahlte. Ein Bauer, welcher mit einem andern Bauer in

leftiger Feindschaft lebte, bestimmte einen schlechten Kerl von

•der Sorte der Wanderer, wie es deren viele giebt, durch Geld

dazu, das Haus jenes Feindes in Brand zu stecken. Der Land-

streicher begab sich scheinbar als frommer Pilgersmann in das

bewusste Haus und zundete es an, sobald sich Gelegenheit dazu

•bot. Nachdem das Haus wieder aufgebaut worden war, steckte

der elende Mensch, uneingedenk der Gastfreundschaft, welche er

darin genossen hatte, das Haus fttr Geld ein zweites Mai an.

Der Bauer, bestiirzt tiber den nochmaligen Schaden, der ihm zu-

gefiigt worden, klagte nun jeden an, auf den er Verdacht hatte,

.aber sammtliche angeklagte reinigten sich durch die Feuerprobe.

Das Haus wurde abermals aufgebaut, das Eisen aber in einen

Winkel desselben geworfen. Was aber geschah weiter? Der

falsche Pilger erscheint wiederum, verftthrt durch die alte Habgier,

und wird freundlich aufgenommen. Da erblickte er jenes Eisen

uud frug, wozu man sich desselben bediene? Der Hausherr ent-

gegnete: „lch weiss nicht, wer mein Haus das zweite Mai ange-

ztindet hat; da ich aber auf gewisse Leute Verdacht hatte, trugen

sie dieses Eisen, nachdem es gltihend gemacht worden; es hat aber
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196 Casarius, Wunderbare Geschichten.

keinen von ihnen verletzt." Da meinte der Pilger: man konnte-

es doch wohl noch zu etwas bentitzen, hob es auf, verbrannte sick

aber so die Hand, dass er das Eisen mit lautem Geschrei von

sich schleuderte. Als der Hausherr dies gesehen, packte er den

Brandstifter und rief: „Weiss Gott, Du bist der Schuldige!" Als-

bald vor den Richter geschleppt, bekannte der Verbrecher wohli

oder tibel seine Schuld und wurde zum Rade verurtheilt 1
).

20. Von dem unbussfertigen Morder Hildebrand
und dessen Strafe nach seinem Tod (11,6). Bruder Bernard,

unser Monch , hat mir eine Geschichte erzahlt, wie der Gutsver-

walter eines reichen Herrn sich von einem tiefen Falle nicht mehr
erheben wollte; er wollte vielleicht nicht, weil er nicht konnte,

und in Wahrheit konnte er nicht, weil ihm die Gabe der Reue

und Zerknirschung nicht innewohnte. Dieser Mann nannte sich

Hildebrand und wohnte imDorfe Ellekom (Holcheim) 2
) Utrechter

Sprengels. Eines Tages ging er mit einem seiner Ortsangehorigen in

einen Wald und als sie weit entfernt und ganz allein waren, todtete

er den Mann auf Eingebung des Teufels; denn es hatte einmal

Feindschaft unter ihnen bestanden, jetzt aber war der Streit vollstan-

dig beigelegt gewesen. Als Hildebrand in sein Dorf zurtickgekommen

war, erkundigten sich die Angehorigen des Ermordeten, wo der-

selbe geblieben sei? Der Morder erwiderte: „Ich weiss es nicht."

Jene warteten noch bis zum anderen Tage ; als jedoch auch da der

vermisste nicht heimkam — der freilich nicht mehr heimkommen
konnte, — da stieg in ihnen jener alten Feindschaft wegen der

Verdacht auf, Hildebrand konnte ihm ein Leids angethan haben.

Sie klagten ihn also vor Gericht als den Morder an. Er leugnete

zwar, jedoch hbchst befangen, und auch sein Gesichtsausdruck

verrieth ihn. Als man starker in ihn drang, machte er das Ge-

standniss seiner Schuld und wurde sofort zum Tode durch's Rad
verurtheilt. Als er zur Richtstatte gefiihrt wurde, nahmen ihn,

weil er doch ein angesehener Mann gewesen war, der Ortsgeist-

liche, der Bertolf hiess, noch ein anderer Priester, Namens Johannes,

der Bruder des obengenannten Bernard, und der Vogt des Ortes^

1) Ueber die Gottesurtheile bei Casarius s. die Anraerkung au Nr. 2*

der Abtheilung ,jFrankeu, Schwaben" etc., Dial. IX, 48.

2) Nach Wij brands Vermuthung a. a. 0., S. 98. Der alte Name von.

Ellekom lautete Elcheim.
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bei Seite und ermahnten ihn dringend, er m<5ge Reue erwecken

und beichten. Weil sich aber der Ungluckliche nicht aus eigener

Kraft zu erheben vermochte und in sich selbst keine htilfreiche

Hand fiihlte, gab er die schmahliche Antwort: „Was soil mir das

utitzen? Ich bin ja ein Verdammter!" Dies war die Antwort eines

Yerharteten und Verzweifelnden, welcher jenem ahnlich war, der

sagte: „Meine Missethat ist zu gross, als dass ich Verzeihung ver-

diente." (Gen. 1, 13.) Da sprach der Priester zu ihm: „Ich be-

schwore Dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen

Geistes, dass Du mir binnen der nachsten dreissig Tage erscheinst

mid mir ohne Gefahr ftir mein Leben Nachricht bringst, wie es

mit Dir steht." Hildebrand erwiderte: „„Wenn es mir erl^aubt ist,

^verd' ich es tbuen."" So wurde er denn geradert und ging aus

den Korperqualen in die Qualen der ewigen Verdammniss hiniiber.

Als nun einmal wahrend jener Frist Bertolf zu Bette lag, erhob

sich plGtzlich um sein Haus ein solches krachen der Baume, ein

so gewaltiger Sturm, dass selbst die Thiere in Schrecken gerie-

then und kaum in ihrem Stalle gebalten werden konnten. Bertolf

-erwachte, sah nach der Hausthtire und siehe da, wie durch die

<jewalt des Sturmes aufgestossen offneten sich alle Thtiren, und

•er sah den Hildebrand, wie derselbe in einem Glutofen sitzend auf

ihn zukam. In hochstem Grade entsetzt machte Bertolf das Zeichen

des Kreuzes und befahl unter Anrufung des gottlichen Namens
der Erscheinung Halt zu machen. „Siehe, hier bin ich, wie ich

Tersprochen habe," begann nun Hildebrand, und als der Priester

frug, wie es um ihn stiinde, fuhr er fort: „Ich bin in alle Ewigkeit

yerdammt und hauptsachlich meiner Verzweiflung wegen. Hatte

ich Deinem Rathe folgend Busse gethan, so wiirde ich durch eine

zeitliche Strafe der ewigen entgangen sein, denn Gott straft ein und

dasselbe nicht zweimal. Das aber wisse : hattest Du mich nicht, als ich

uoch lebte, beschworen, Dir als Todter nicht zu schaden, so war*

ich zu Deinem Unheil hiehergekommen. Ich rathe Dir Dein eige-

ues Leben zu bessern, damit Du nicht im Jenseits Qualen zu er-

•dulden hast." Denn Bertolf war mehr Priester dem Namen, als der

Sache nach und hatte bis zu dieser Zeit die hoheren Weihen noch

nicht erhalten, dennoch aber Messe gelesen. Als er den Ungltick-

lichen noch mehr fragen wollte, entgegnete dieser: „Ich darf nicht

langer hier verweilen, denn vor der Hausthtire erwarten viele

Teufel meine Rtickkunft." Weggetrieben unter entsetzlichem toben

und heulen entfernte sich die Erscheinung, und als sie am Stalle
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vorbeikam, erregte sie wie frtiher den Schrecken und das Entsetzen

der Thiere. Bertolf, tief erschtlttert durch die grassliche Vision,

entsagte der Welt und liess sich in eines unserer Ordenshauser,

welches Hardehausen (Hersethusin) *) genannt wird, aufnehmen.

Da der Abt dieses Hauses bemerkte, Bertolf sei ein gelehrter und.

beredter Mann, so bemtihte er sich bei Papst Innocenz zu erwir-

ken, dass er zu den Weihen zugelassen werde, jedoch ohne Erfolg.

Vor zwei Jahren, wie mir der Prior von Camp erzahlt hat, wurde
Bertolf an der Hand, welche er vermessen nach der Arche des

Herrn ausgestreckt hatte, durch ein fressendes Geschwiir (anthrax)

bestraft. Als man, um ihn zu retten, weil dieses Uebel ein schlei-

chendes ist, die Hand abnahm, half die Operation nichts; vielmehr

gesellte sich neuer Schmerz zum alten, und der Tod Bertolfs ist

dadurch beschleunigt worden. Wie ich hoflfe, wollte Gott ihn schon

im gegenwartigen Leben strafen, um ihn nicht im ktinftigen strafea

zu mtissen 2
).

21. Vom Wucherer G.odeschalk, welcher den ihm i»

der Halle bereiteten feuerigen Stuhl gesehen hat (II 7).

In der Zeit, da Meister Johannes, der Scholastikus von Xanten r

und Meister Oliver, der Scholastikus von Koln, in der DiGcese Ut-

recht gegen die Sarazenen das Kreuz predigten, lebte dort, wie

mir unser Monch Bernard, damals Genosse und Mitprediger Olivers,

erzahlt hat, ein Bauer, der, wie ich mich gut erinnere, Godeschalk

hiess und ein arger Wucherer war 3
). Gleich den iibrigen Leuten>

nahm er das Kreuz, aber nicht, wie sich spater herausgestellt hat,

aus Frommigkeit, sondern auf heftiges dr^ngen der umstehenden.

Als die Dispensatoren auf Geheiss des Papstes Innocenz von Grei-

sen, Armen und Kranken das Losegeld einsammelten, da gab sich.

jener Wucherer fur arm aus und zahlte einem der Sammler etwa

1) Harthausen, Hardehausen unweit Warburg, Diozese Paderborn, Ja-

nauschek a. a. 0., S. 60.

2) Diese Erzahlung ist in ein viel gelesenes Buch, die Expositio melli-

flua des Hermannus de Petra (Lowen, 1484) ubergegangen und dadurcb

den Niederlanden bekannt geblieben.

3) ,*,Nomine Godescalcus, opere usurarius." Es liegt ein Wortspiel vor,

etwa dem Namen nach ein Diener (schalc) Gottes, dem Wesen nach (oder: in

der That) ein Wucherer. Joh. a Leidis, Chr. Com. Holl. XX, c. 6, macht
hieraus: „nomine Godescalcus Open usurarius." Unter diesem Namen Open
erscheint er auch bei spateren.
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fiinf Talente 1
) und betrog so den Geistlichen. Seine Nachbarn

bebaupteten, er habe, wie er angab, ohne das Erbe seiner Kin-

der zu schadigen, vierzig Mark zahlen k<5nnen. Gott aber, der

nicht getauscht werden kann, hat spater seiner Falschheit ein

Ende gemacht. Der Elende sass jetzt in den Schenken und forderte

die Strafe Gottes heraus, indem er die Pilger desselben verhohnte:

„Ibr Thoren fahret liber Meer, verschwendet Euer VermGgen und

setzt Euch den manchfaltigsten Gefahren aus; ich aber bleibe ruhig

bei Weib und Kindern zu Hause und urn die ftinf Mark, rait denen

ich mich losgekauft habe, ernte ich den gleichen Lohn. a Der Herr

aber der Gerecbte, der vor filler Welt zeigen wollte, wie die Mtih-

seligkeiten und Opfer der Pilger ihm gefielen, dagegen Betrug und

Gotteslasterung missfalle, tibergab den Menschen dem Satan, damit

der Elende erfahre, dass man Gott nicht lastern darf. Als der-

selbe eines Nachts in einer ihm zugehorigen, an sein Wohnhaus
anstossenden Miihle bei seinem Weibe schlief, wurde er plotzlich

durch das Gerausch des Mtihlrades geweckt. Er rief einen seiner

Leute und frug: „Wcr hat die Miihle in Gang gesetzt? Geh'

einmal hin und sieh zu, wer es ist." Der Knecht ging, kam aber

so entsetzt wieder, dass er kaum einen Schritt thun konnte.

„Nun, was ist da drinnen los?" frug der Herr. Der Knecht ent-

gegnete: „„An derThure wurde ich von einem solchen Entsetzen

erfasst, dass ich schleunigst umkehren musste."" „Und wenn es

der Teufel ware," sagte der Herr; „ich gehe hin und sehe nach."

Er warf, da er nackt war 2
), den Rock um, begab sich zur Mtihle

und offnete die Thttre; drinnen aber bot sich ihm ein entsetzlicher

Anblick: es hielten dort zwei kohlschwarze Happen, und neben

ihnen stand ein tiberaus hasslicher schwarzer Mann, und dieser

Mann sprach zu dem Bauer: „Mach voran und setze Dich auf das

Ross da; ich hah' es fiir Dich mitgebracht." Der Bauer wurde

blass und zitterte, weil er dieses Wort des Mannes nicht gerne

horte, und da er nicht sofort Gehorsam leistete, rief der Teufel

zum andern mal: „Was zogerst Du noch? Wirf den Rock weg
und komm!" An den Rock war namlich das Kreuz genaht. Die

Worte des Teufels machten einen solchen Eindruck auf den Bauer,

1) Weiter unten ist von fiinf Mark die Rede, talentum und marca

sollen hierwohl denselben Geldwerth bedeuten, vgl. Wijbrands a. a. 0. S. 41.

2) Ueber den Brauch, nackt zu Bette zu gehen, s. die Anmerkung zu

Nr. 8 der Abtheilung „Franken, Schwaben' 4
u. s. w.

Digitized byVjOOQIC

r



200 Casarius, Wunderbare Geschichten.

dass er an Widerstand nicht dachte: er warf seinen Rock weg,

trat in die Miihle und bestieg das Ross oder vielmehr den Teufel;

auf das andere Pferd setzte sich der Satan, und nun wurden sie

in fliegender Eile zu den verschiedenen Straforten gebracht. Hier

sah der Mann seine Eltern und noch andere Personen, von deren

Tod er nichts wusste, im jammervollsten Zustaude; hier erblickte

er auch den unl&ngst verstorbenen Herrn Helias von Rhenen
(Rininge) 1

), den Burggrafen zu Horst (Huorst), wie er auf dem
Rticken einer wtithenden Kuh sass, jedoch verkehrt, so dass er

mit seinem Rticken die Horner der Kuh bertihrte. In seinem hin-

und herrennen stiess ihn das Thier fortwahreud und schmerzhaft

mit den Hornern. A Is der Wucherer an ihn die Frage richtete:

„Herr, warum rnusst Ihr solche Pein erdulden"? antwortete der

Ritter: „Ich babe einer armen Witwe unbarmherzig ihre Kuh ge-

raubt, und darum muss ich von dieser Kuh unbarmherzig gepeinigt

werden." Dann wurde dem Manne ein feuriger Stuhl gezeigt, auf

dem man nicht ruhen kann, auf dem man jedoch bis in alle Ewig-

keit zur Strafe ausharren muss. Und es wurde ihm gesagt: „Bald

wirst Du in Dein Haus heimkehren; nach drei Tagen aber,

wenn sich Deine Seele vom KSrper getrennt hat, wirst Du an

diesen Ort zuruckkehren und auf jenem Sitze Deinen Lohn em-

pfangen!" Dann wurde er vom Teufel heimgebracht und lag fast

ohne eine Spur von Leben in der Miihle. Hier fanden ihn die

seinigen und brachten ihn zu Bette. Befragt, wo er gewesen sei

und woher er komme, gab er zu Antwort: „In die Htflle bin ich

gebracht worden und habe dies und jenes gesehen. Mein Ffihrer

zeigte mir auch einen, wie er sagte, liir mich bestimmten Sitz, auf

welchem ich nach drei Tagen meinen Lohn empfangen wiirde.
u

In hftchster Eile Hess seine Frau einen Priester rufen und bat ihn,

er moge den kleinmiithigen trosten, den verzweifelnden aufrichten

und ihn ermahnen, an sein ewiges Heil zu denken. Der Priester

drang in ihn, er moge seine Vergehen bereuen und eine rechte

Beichte ablegen. Niemand dtirfe an Gottes Barmherzigkeit ver-

zweifeln. Der Mann erwiderte jedoch: „Was helfen mir diese

Worte? Ich vermag es nicht, Reue in mir zu erwecken und halt'

es fur uberflussig zu beichten. Was in Betreff meiner T)estimint

ist, das muss in Erftillung gehen 2
). Mein Platz ist mir bereitet,

1) Im Utrechtischen nicht weit vom Rhein.

2) Vgl. die Anmerkung zu Nr. 23 der Abtheilung ,,Sachsen und
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nach drei Tagen werd J

ich iha einnehmen und darauf den Lohn
erhalten, der meinen Thaten entspricht." So ist er am dritten

Tage gestorben ohne Reue, ohne Beichte, ohne Wegzehrung uud

heilige Oelung und ist in der Holle begraben worden. Der Prie-

ster verweigerte anfangs das kirchliche Begrabniss, Hess sick je-

doch durch die Witwe bestechen, und so wurde die Leiche auf

dem Kirchhof beigesetzt. Der Priester ist deshalb beim Send zu

Utrecht verklagt worden; ich habe jedoch nicht in Erfahrung ge-

bracht, wie er bestraft worden ist. Dies hat sich vor etwa drei

Jahren zugetragen.

XVIII- Das heutige Belgien.

1. Von einem Domherm in Liittich, der in Folge
einer Predigt des hi. Bernard in's Kloster getreten
ist, und von einem Engel, welchen derselbe Domherr
gesehen hat, wie er in Gestalt eines Monchs beichten
wo lite (I, 6). Als zur Zeit des romischen KSnigs Konrad der

hi. Bernard in Liittich (Leodium) das Kreuz predigte, lag ein

dortiger Domherr einmal vor einem Altar im Gebet versunken.

Da vernahm er eine Stimme vom Himmel her: „Gehe hinaus und

hore, das Evangelium ist wieder lebendig geworden." Alsbald

erhob er sich vom Gebet, ging hinaus und vernahm, wie der Hei-

lige das Kreuz gegen die Sarazenen predigte: einige zeichnete er

mit dem Kreuz, einige nahm er in den Orden auf. Tief ergriffen

uud durch die Salbung des heiligen Geistes innerlich unterwiesen,

nahm jener Domherr das Kreuz, aber nicht das eines Zuges liber

Meer, sondern dasjenige des Ordens, indem er es fur heilsamer

erachtete, der Seele und dem Geist ein langw&hrendes Kreuz auf-

zudrlicken, als fiir eine gewisse Zeit ein Kreuzchen an das Kleid

zu heften. Er hatte die Worte des Heilandes gelesen : „Wer mir

nachfolgen will, nehme taglich seiu Kreuz auf sich und folge mir

nach.
a Der Heiland hat aber nicht gesagt: fiir ein Jahr oder fur

zwei Jahre, sondern taglich. Viele werden nach der Pilgerfahrt

schlechter und walzen sich inehr als vorher in ihren Lastern; sie

Thiiringen" (Dial. I, 27); s. auch Wij brands a. a. 0. uber den Fatalismus

^ der Zeitgenossen unseres Autors.
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gleichen jenen Hunden, die wieder fressen, was sie ausgespieen

haben, und den Schweinen, die sich nach der Schwemme wieder

im Koth walzen. (II. Petr. 2, 22). Das Leber) eines Monchs
r

welcher ganz nach der Kegel lebt, ist ein fortwahrendes Kreuz,

weil er durch den Gehorsam in alien Gliedmassen gekreuzigt

wird. Durch die Autoritat der Kirche steht der Ordensstand hoher,.

als die Kreuzfahrt. Der Orden der Cisterzienser bat vom aposto-

lischen Stuhle die Verwilligung, dass jemand, welcber das Kreuz.

genommen oder sich zu einer andern Wallfahrt verpflichtet hat,,

sobald er in den Orden treten will, vor Gott und der Kirche von

jenen Verpflichtungen losgesprochen ist. Waren jene beiden Kreuze,

das Ordensleben namlich und die Pilgerfahrt, gleich heilsam, dann

wlirde es auch gleichgiiltig sein, wenn man das eine mit den*

andern vertauschte. Ein Moncb, welcher den Orden verlasst- und

das Kreuz nimmt, oder, was jedoch eher zu dulden ware, ohne

Befehl und Erlaubniss sich einer Pilgerfahrt anschliesst, gilt

nicht als Pilger Christi, sondern als Apostat. Der Nachfolger

des hi. Petrus, welchem die SchlUssel des Himmels befohlen sind,.

weiss, dass es viel heilsamer ist, innerlich fortwahrend gegen die

Verfiihrung zu Laster und Sttnde, als draussen fiir einige Zeit

gegen die Schlachtreihen der Sarazenen zu kampfen. Mehreren

jedoch, welche in den Orden treten wollten, hat der hi, Bernhard

ihr Gesuch abgeschlagen ; dagegen ihnen befohlen, sich mit dem
Kreuze zeichnen zu lassen. Der ofters genannte Geistliche folgte

nun mit seinem Gefdhrten Walther dem hi. Bernhard nach Clair-

vaux und beide sind dort Mtfnche geworden. Es geschah um diese

Zeit, dass von Clairvaux ein Konvent nach Aulne 1
), einem Re-

gularherrenkloster, ausgeschickt wurde, indem die dortigen Briider

beschlossen hatten, die Ordensregel von Citeaux anzunehmen. Der
Ltitticher hatte die grosste Lust, mitzugehen; er scheute sich

jedoch, dem Abte diesen Wunsch auszusprechen, indem er filrchtetey

derselbe kOnne fiir leichtfertig erklart werden. Er betete daher zu

Gott und bat um eine Enthtillung, wie er sich zu verhalten habe r

und er vernahm eine Stimme, welche sprach: „Bitte, was Du willst,.

und es soil Dir gewahrt werden." Da begab er sich zum Abt

und erklarte freien Muthes; „Vater, wenn es Euer Wille ist, m5chte

ich gerne mit jenen Brudern nach Aulne gehen.
44 „„Gehe mit ihnen

in Gottes Namen," " erwiderte der Abt, und so wurde er nebst Wal-

1) Alna; naheres iiber diese Abtei wird unten folgen.
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ther dorthin mitgeschickt. Bald nachher wurde er daselbst Prior.

Als ihm eines Tages ein dortiger M5nch durch ein Zeichen an-

deutete, er wtinsche zu beichten, gab ihm der Prior, der gerade

,die Sept unserer lieben Frau singen wollte, zu verstehen, er moge
ein wenig warten. Inzwischen lautete es zur Sept und beide be-

traten den Chor. Als der Prior hier seinen Stuhl eingenommen

hatte, warf sich ein Engel — dass es ein solcher gewesen, hat

sich nachher herausgestellt— in Gestalt und Kleidung jenes Monchs

vor dem Prior nieder, als wolle er beichten ; als dieser ihn jedocb

aufheben wollte, war er verschwunden. Da erkannte der Prior,,

dass es der Schutzengel jenes Monchs gewesen, der ihm gewisser-

massen einen Vorwurf habe machen wollen, dass er die Beichte

des Monchs nicht sofort abgenommen habe 1
). Nach beendigter

Horfc rief der Prior diesen herbei und sprach: „Lege jetzt Deine

Beichte ab." Der Monch erwiderte: „„Herr, ich kann bis morgen

warten."" Da entfuhren dem Prior die Worte: „Ich werde keinen

Bissen zu mir nehmen, bevor ich Deine Beichte gebflrt habe."

Es war namlich Essenszeit. Jetzt that der Monch seinen Willen.

Der Prior aber machte Gott das Gelobniss, wenn er das Zeichen

des beichtens sehe, sich durch kein Geschaft, durch keinerlei

Anlass. sei es, dass er einen Psalm oder eine Andacht zur hL

Jungfrau begonnen habe, abhalten zu lassen, eine Beichte zu horen.

Als er hochbetagt geworden und wegen Korperschwache das Prio-

rat nicht mehr verwalten konnte, vertauschte er die Thatigkeit

der Martha mit der Ruhe der Maria; er gelobte namlich Gott

taglich den ganzen Psalter zu singen, und so ist er reich an Tu-

genden zum Herrn gewandert und in die Ch5re der Heiligen ein-

getreten. Wie sein Landsmann Walther unserem Abt Heinrich und

dieser mir erz'ahlt hat, pflegte der Prior, als er sich nach der

Auflosung sehnte, taglich zu beten : „Wann werde ich mit Christo

sein?" (Philipp. I, 23). Da erwiderte ihm eine Stimme vom Himmel:

„Deine Augen werden den Konig sehen in seiner Herrlichkeit."

Als er starb, zeigte sich tiber dem Orte, wo er verschied, bei lich-

tem Tage ein glanzender Stern, der in der ganzen Landschaft

gesehen wurde.

1) Ueber das eintreten hier des Schutzengels, anderswo der h. Jung-

frau fur einen Gunstling in der Gestalt desselben ist schon in einer Anmerkung

zum Leben Walthers von Birbach, ,,Himmerode" ^Nr. 26 (Dial. VII, 38) gehandelt

worden; spater kommen wir in den Anmerkungen zu Dial. YII, 34 (de Bea-

trice custode) noch einmal auf diesen Gegenstand zuruck.
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2. Von einem Diebe, welcher durch den Bischof von
Ltittich eines Psalnienverses wegen zum Tode verur-
theilt worden ist (III, 20). In der DiGzese Ltittich regierte

^in frommer und gottesitirchtiger Bischof. Als derselbe einmal

wahrend der Fastenzeit allein in seiner Kapelle sass und im Psalter

an den zweiten Vers des hundertundfiinften Psalmes gekommen
war, derlautet: „Wer kann aussprechen die Grossthaten des Herrn

und verktlnden all sein Lob?" erschien einer seiner Beamten, unter-

brach ihn im Gebet und frug: „Herr, was soil nach Eurem Befehl

ciit jenem Verbrecher geschehen ?
u Der Bischof erwiderte in seiner

Barmherzigkeit : „Schone den Armen um dieser heiligen Fastenzeit

willen." Der Richter entfernte sich, um den Schuldigen zu ent-

lassen; der Bischof wandte sich wieder dem Psalter zu, sofort

aber fiel sein Blick auf den nachsten Vers: „Gltickselig, sind die

in Acht haben das Gericht und recht thun zu aller Zeit." Ueber

dieses Wort erschrocken, als ob ihn eine Antwort Gottes getadelt

und zurecht gewiesen hatte, — und dies war auch der Fall —
rief der Bischof sogleich den Beamten zurtlck und sagte: „Erwage

genau noch einmal die Sache jenes Menschen und lasse dann der

Gerechtigkeit ihren Lauf." In Folge jenes prophetischen Wortes

kam der Schuldige um sein Leben 1
).

3. Von den Eisenringen der Osilia von Ltittich

(XI, 29). Es ist noch nicht lange her, da vermahlte sich eine ge-

1) Vgl. den sehr verbreiteten Braucb, durch Aufschlagen von Bibel-

versen den Willen Gottes zu erforscben oder einen Blick in die Zukunft

zu thun. Naheres dariiber s. in m einer Schrift iiber Casarius 2
, S. 83 f.,

auch in dieser Casarius - Uebersetzung Thl. I, S. 85 (Dial. IV, 49). Gleich

beliebt waren die sortes Vergilianae. Bei Fritz Reuter, Ut min Festungstid,

heisst es Kap. 20 von einem der Mitgefangenen : „Er slog in den Virgil

un de Bibel de Paginal up un dachte sick allerlei Tugs dorbi." Die sortes

Vergilianae oder biblicae gehoren iibrigens nicht zu dem harmlosen Aber-

glauben. Mir ist der Fall vorgekommen, dass ein junges Madchen, welches

in der Sylvesternacht einen Ungliick bedeutenden Bibelvers aufgeschlagen

hatte, fiir das kommende Jahr um Heiterkeit und Rube gebracht worden ist.

— Es wurden unter Umstanden auch noch andere Bucher verwendet als Vergil

und die Bibel, im besondern die Psalmen ; im Orient kannte man ebenfalls

das Buchorakel (Fal) und verwendete dazu gerne die Gedichte des Hafis; vgl.

Goethe in den „Anmerkungen und Abhandlungen" zum west- ostlichen Divan,

unter Buch-Orakel."
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wisse Jungfrau Naraens Osilia aus Ltittich mit einem Btirger za

Metz. Als dieser gestorben war, nahm ein Stiftsherr aus Ltittich

die schone Witwe zu sich und da er sie tiberaus lieb hatte, sperrte

er sie ab, damit sie von niemand gesehen werde. Nach seinem

Tode wurde sie von grosser Reue tiber ihr stindliches Leben er-

griffen, schloss sich neben der Kirche des h. Severinus ein und

weinte vor Reumtithigkeit oft blutige Thranen ; ausserdem aber lies»

sie ihren Leib mit Eisenbanden umgtirten. Als sie aber einmal

betete, sprangen plotzlich sammtliche Bander entzwei. In der

Furcbt, diese Bander seien Gott nicht wohlgefallig, Hess sie sich

zum andernmal umgtirten 1
). Sie klagte jenen Vorfall dem Abte

von St. Lambert; dieser trftstete sie aber mit den Worten: „Der-

jenige, welcher zu Maria Magdalena gesprochen hat: „Deine Stinden

sind Dir vergeben," hat Deine Fesseln gelost." Von nun an war
sie getrftstet.

4. Vom Fegfeuer eines gewissen Wucherers aus
Ltittich (XII, 24). Zu unseren Zeiten starb in Ltittich ein

Wucherer und der Bischof liess den Leichnam desselben von dem
Kirchhofe entfernen. Die Witwe des Mannes aber wandte sich an

den apostolischen Stuhl, um die Beerdigung auf dem Kirchhof za

erwirken. Als der Papst dies abschlug, sprach sie folgendermassea

ftir ihre Sache: „Ich habe iramer gehort, Herr, Mann und Weib
seien eins, und der Apostel sage: ein unglaubiger Mann kflnne

durch ein glaubiges Weib geheiligt werdeu (I. Cor. 7, 14). Was
also mein Mann zu wenig gethan hat, das will ich, die ich ein

Theil seines Leibes bin, gerne erganzen und zuviel thun: ich bin

bereit, mich ftir ihn einschliessen zu lassen und ftir seine Verge-

hungen Gott genug zu thun." Als die Kardinale bittend ftir sie

eintraten, wurde die Leiche des Wucherers auf Befehl des Herrn

Papstes wieder im Kirchhofe beigesetzt; neben dem Grabe aber

liess sie sich eine Klause errichten , in welche sie sich einschloss.

1) Diese zweiten Bander scheinen nicht gesprungen zu sein. Vielleicht

liegt der Gedanke zu Grunde : die biissende soil die Pein, welche sie sich aufge-

legt hat, erdulden, jedoch mit dem trostlichen Bewusstsein, dass sie durch

diese Pein und Busse auch wirklich ihr Ziel, die Vergebung ihrer Sunden-

schuld, erreichen werde. Der Biisserin zu Koln (Dial. XI, 27) sprang in

der Stunde ihres Todes der Busserreif entzwei, und man sah darin ein Zeichen

der Vergebung. S. meine Casarius-Uebersetzung I, S. 102.
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i

Sie bemlihte sich Tag und Nacht durch Almosen, fasten, beten

und wachen Gott fiir die Seele ihres Marines Gentige zu leisten.

Nach Verlauf von sieben Jahren aber erschien ihr derselbe in

einem dunkeln Gewande und spracb ihr seinen Dank aus: „Gott

vergelte es Dir, denn ich bin durch Deine Anstrengungen und

Miihsale von den schwersten Strafen in der Tiefe der H<5lle befreit

worden. Wendest Du mir noch einmal sieben Jahre die gleiohen

Wohlthaten zu, so bin ich vollstandig erlost." Als dies geschehen,

-zeigte er sich ihr nochmals in schneeweissem Gewande 1
) und mit

frohlichem Antlitz: „Gott und Dir sei es gedankt: ich bin erlost/

5. Von einem Horigen, welchen, als er den Bischof
spielte, zwei Hunde zerfleischt haben (XI, 53). Um die-

selbe Zeit, da Eonig Philipp did Stadt Koln bekampfte, schloss

•ein gewisser Horiger, ebedem Laufer 2
) des Archidiakonus Otto

von Llittich, welchen Dienst er jedoch aufgegeben hatte, sich

^iner Rauberbande an. Er nannte sich unter den Raubern den

Bischof, kennzeichnete sich als solchen durch eine Inful und pflegte

.seinen Gesellen Lossprechung von ihren Siinden zu ertheilen 3
).

Eines Tages aber, wie zwei derselben gesehen haben, schickte

der Herr zwei Hunde, von welchen er ganzlich zerfleischt und

getodtet worden ist: dies war die Strafe fiir seine Raubereien

und seine Verhohnung gottlicher Sakramente.

6. Von einer Hostie, aus welcher Blut und Wasser
floss, als ira Kelch die Fltissigkeit fehlte. (Kap. 3 des

von mir herausgegebenen Fragments aus dem kleinen Wunder-

buch des Casarius). Die Abtei St. Remigius zu Rheims besitzt

inMeersen (Mersenne) 4
) bei Maestricht (Traiectum S. Servatii) ein

1) Auch der Geist des abtriinnigen Monches (Dial. II, 2) zeigt sich nach

lialbabgebusster Strafzeit in veste pulla, ganz erlost in cuculla nivea.

2) Laufender Bote, vgl. Lexer, Mhd. WB. s. v. loufaere.

3) Aehnliches erzahlt Arnold von Lubeck, Chron. VI, 5, von den

gegeri Konig Philipp kampfenden Bohmen; „Da konnte man einen schand-

lichen Buben statt eines Hemdes mit einem Priestergewande angethan und

mit einer Stola umgiirtet sehen, einen andern in einer Dalmatika statt des

Rockes; ein dritter trug eine Kasel als Mantel." Dieses geschah in Thuringen.

Wie die Bohmen am Rhein gehaust haben^ ist bekannt. Heisterbach wurde

aton ihnen gepliindert: die Monche hatten sich durch die Flucht vor Miss-

liandlungen gerettet; s. meinen Casarius 2
, S. 15.

4) Propstei Meersen im alten Herzogthum Limburg.
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grosses Allodialgut, wohin stets vier Monche beordert sind, urn da-

selbst den Gottesdienst zu halten, sowie die Zehnteu und Gtilten

der Abtei einzunehmen und zu verrechnen. Als einmal in der-

selben Zeit, da sich die Wunder zu Hamborn und St. Trond zu-

trugen 1
), einer dieser Geistlichen die Messe lesen wollte, versaumte

er, Wasser und Wein in den Kelcb zu giessen, und als nun vor

dem Vaterunser die Zeicben gegeben wurden, und er, nachdem

er den Kelch aufgedeckt, nichts flttssiges darin erblickte, erschrack

er iiber alle Massen. In seiner Verzweiflung wandte er sich unter

vielen und schraerzlichen Seufzern an die Barmherzigkeit Cbristi,

und es ertonte von oben her eine Stimme: „Dein Gebet ist erhort."

Beruhigt volleudete er jetzt das tibrige in gewohnter Weise, brach

die Hostie und legte eine Partikel davon in den leeren Kelch.

Siehe da! Christus, welcher ist die Kraft und die Weisheit Gottes,

und der am Kreuz aus seinem todten K$rper wider die Natur

Blut und Wasser fliessen liess, hat auch aus seinem sakramentalen

Leibe, dem gewohnlichen Gange zuwider, Blut und Wasser fliessen

lassen. Wie aus den Adern, wenn man einen Schnitt in sie macht,

das Blut stromt, so floss vor den Augen des Priesters aus jener

Partikel an zwei Stellen auch zweierlei Art von Fltissigkeit ; aber

es wurde nicbt die Gestalt des Weines, sondern jene menschlichen

Blutes gesehen. Darum sollen diejenigen sich httten und schamen,

welche behaupten, das Brod werde nicht verwandelt, wenn nicht

auch der Wein im Kelche verwandelt wird. Als jedoch das reich-

lich aus dem Brode fliessende Blut ein Drittel des Kelches gefullt

hatte, blieb es stehen. Hoch begltickt durch dieses Wunder nahm
der Priester jene Partikel und nach Beendigung der Messe zeigte

er sie nebst allem iibrigen den anwesenden Glaubigen. Dann
beschlossen die in solchen Dingen erfahrenen, der Kelch mit dem
Blut solle versiegelt werden, was denn auch geschehen ist. Als

unlangst Herr Konrad, Bischof von Porto und Legat des aposto-

lischen Stuhls 2
), durch jene Gegend reiste, luden ihn die obenge-

nannten Brtider in ihr Haus und berichteten ihm der Reihe nach,

1) Kap. 2 und 1 in Buch I des kleinen Wunderbuchs oder der Octo

libri miraculorum, in me in em Casarius 2
, S. 167—171. Der Fall aus Ham-

born ist bereits im I. Theil m einer Casarius-Uebersetzung, S. 23 f. mitge-

theilt worden, iiber S. Trond vgl. die folgende Nr.

2) Konrad von Urach, der unten noch in zwei weiteren Erzahlungen

auftreten wird und bereits oben S. 122 Anm. 1 kurz erwahnt ist.
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was ich soeben erzahlt habe. Dieser wtinschte ihnen Gliick zu

einem so herrlichen Wunder und befahl, das Siegel zu lQsen und
fiir diejenigen, welche korameu wtirden und das Blut zu sehen

wtinschten, dasselbe acht Tage lang als Zeugniss fiir den christ-

lichen Glauben auszustellen : und dies ist auch gescbehen. Es

hat purpurrote Farbe und ist im Verlauf der Zeit, nachdem es

bereits zwei Jahre im Kelch gewesen, dicker geworden; jekzt ist

es wieder versiegelt.

7. Von der Halfte des Sakranientes unseres Herrn r

welche bei St. Trond in Fleisch verwandelt worden
s i n d. (Kap. 1 des von mir herausgegebenen Fragments aus dem
kleinen Wunderbuch des Casarius.) Urn Pfingsten des Jahres 1223

hat sich ereignet, was ich jetzt erzahlen will. ImDorfe Hasbain
(Hasbania) Ltitticher Sprengels kam eine Frau zu ihrem Priestert

urn zu beichten und hat ihm eine hochst merkwiirdige Geschichte

erzahlt. „Hen\ u
so lautete die Erzahlung, „es sind nunmehr zehn

Jahre verflossen, seit ich ungliicklicbes Weib mich einer ganz ent-

setzlichen Unthat gegen den Leib des Herrn schuldig gemacht

habe. Am Ostertage ging ich in die Kirche, empfing den heiligen

Leib und genoss ihn; von dort begab ich mich zur Hauptkirche y

nahm auch hier das Sakrament, behielt dasselbe jedoch unversehrt

in meinem Munde und ging zu meinem Liebhaber, dem ich einea

Kuss gab, in der Hoffnung, die Kraft des Sakraments wiirde seine

Liebe zu mir steigern 1
). Nachdem ich diese schauderhafte That

begangen, wollte ich die Hostie verschlucken : es ging aber nicht.

Ich zog sie also heraus, umwickelte sie mit drei sauberen Tttch-

lein und verbarg sie in der Mauerritze einer gewisseu Kirche."

Als der Priester sie frug, ob sie die Hostie spater noch einmal

gesehen habe, erwiderte sie: „Ja, im verflossenen Jahre habe ich

sie gesehen, und sie erschien ganz unverletzt." — „„So komm und

zeige mir diese Stelle.*" Sie gingen zur Kirche, und o Wunder 1

sobald die Frau den Ort gezeigt hatte, wurde sie von einem sol-

1) Dial. XI, 59 spricht Casarius von Weibspersonen, die Zauberkiinste

betreiben, „ut vehementius possint araari." In Walderbach nimmt eine liider-

liche Dime an der h. Kommunion Antheil, um sich der Hostie zu Werken der

Zauberei zu bedienen. S. Schoppner, Sagenbuch der Bayer. Lande II,.

S. 105. Bei Wolf, Niederland. Sagen Nr. 280, lesen wir von einem Liebes*

pulver, zu welchem geweihte Hostien verwendet wurden.
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chen Grauen erfullt, dass sie ihr Haupt mit dem Mantel bedeckte

und die Flucht ergriflf. Der Priester aber wusste sich zu belfen;

er suchte sofort den Bischof von Livland 1
) auf, der am Morgen

eine Kirche weihen sollte, und bericbtete ihm alles, wie ich es

erzablt habe. Der Bischof erschrak heftig und eilte mit alien

Priestern und geistlichen Personen, die sich zu jener Weihe ein-

gefunden hatten, zu der ihm bezeichneten Kirche. Hier zog er das

heilige Sakrament heraus, kehrte damit zur Kirche zurtick und

legte dasselbe feierlich auf den Altar. Nachdem er sodann in

aller Gegenwart das ausserste Tuchlein entfaltet hatte, zeigten

sich darin drei Trftpflein frischen Blutes ; erstaunt zog der Bischof

die Hand davon zurtick. Sodann schrieb er an Meister Johannes,

den Dekan von Aachen 2
), der eben zum Abt von St. Trond ge-

wahlt und eingesetzt worden war, und lud ihn ein, das Wunder
in Augenscbein zu nehmen, indem er sich seines Rathes in der

Sache bedienen wolle. Der Ort lag kaum eine halbe Meile weit

von der Stadt entfernt. Der Dekan eilte herbei; das mittlere

Tuchlein wurde auseinander gelegt, und es erschien wie in Oel

getrankt. Bei Entfaltung des dritten Tiichleins aber, in welches

die flostie selbst eingewickelt war, zeigte sich ein erstaunliches

Wunder, das man alien kunftigen Jahrhunderten mittheilen soil.

Die eine Halfte der Hostie war in Fleisch verwandelt und flosste

durch ihr frisches Roth alien anwesenden solche Furcbt, aber zu-

gleich auch solche Ehrfurcht ein, als sahen sie Christum leibhaftig

am Kreuze hangen; wahrend nun, wie gesagt, diese Halfte blutig

war, erschien die andere in ihrem ursprtinglichen Weiss; der

blutige Theil aber hing, als man ihn vom Ttichlein losmachen

wollte, aufs festeste mit diesem zusammen, wie es bei Wunden

1) Wer war dieser Bischof von Livland, episcopus Livoniae? Bischof

Theodorich von Estland war, als der Vorfall in Hasbain sich ereignete, ;be-

reits todt; Bernhard von der Lippe aber befand sich nach seinen von

E. Winkelmann, Des Magister Justinus Lippeflorium S. 67 ff., gesammelten

Regesten urn jene Zeit wahrscheinlich wieder in Livland. „So bleibt", nach

Winkelmann a. a. 0., S. 65, „nur die Wahl zwischen Albert von Riga und

Hermann von Leal, welche bis Anfang 1224 in Deutschland geblieben sind."

[Der gleichen Ansicht ist P. Scheffer-Boichorst, Herr Bernhard v. d. Lippe,

S. 107 Anm. 269.]

2) S. iiber ihn Thl. I, S. 27 f. unserer Casarius-Uebersetzung. Nach
Dial. VI, 5 war er ein geboreher Hildesheimer. Casarius verdankt ihm manche

Mittheilungen, so Dial. VI, 6. 31; VIII, 77; IX, 19; X, 9. 33. Vgl. auch Vita

Engelberti I, 6. 7 beiBohmer, Fontes II, S.392f..

Annalen des hist. Vereitis LIIT. 14
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geschieht, wenn der vom Blut getrankte und erbartete Verband

losgelost wird. Es erscbien alien als das gerathenste, die Hostie

in dem Tticblein zu lassen und so kiinftigen Geschlechtern als ein

Zeugniss fttr unseren Glauben vorzuweisen. Der Biscbof aber bat

sowohl den Meister Johannes als die iibrigen Geistlichen auf das

demilthigste und dringendste, man moge ihm erlauben, die Hostie

nach Livlaud mitzunebmen, damit der junge Glaube des dortigen

Volkes dadurch gekraftigt werde. Man wandte dagegen ein, die

Leute wiirden dies unter keinerlei Bedingung zulassen; es wurde
ihm jedoch erlaubt, das mittlere Tticblein, sowie zwei Blutstropfen

von der aussersten Hulle an sieh zu nehmen. Das dritte Tropf-

lein schnitt sich Johannes ab und fiigte es ehrfurchtsvoll zu seinen

iibrigen Heilthtimern, um es bei Kreuzpredigten dem Volke zu

zeigen. Ich babe dasselbe mit eigenen Augen gesehen, als Johannes,

von welchem ich dies alles gehort habe, den Tropfen vorwies.

Bevor noch der Bischof abgereist, hatte sich in der Stadt das

Gerticht von dem Wunder verbreitet, sowie auch dass er die Hostie

mitnehmen wolle; um sich diesem Vorhaben zu widersetzen wurden

sechszig Manner bewaffnet, und in ihreni Geleit brachten Geistlicbe

und Volk die Reliquie in die Kirche von St. Trond, wo sie mit

gebiihrender Ehrerbietung empfangen und in einem Kristallgefass

aufbewahrt wurde. Wer diesen Worten nicht glauben will, mag
in das genannte Kloster gehen, und er wird sich nicht bios auf

das Zeugniss vieler, sondern auch durch den Augenschein davon

tiberzeugen, dass alles, was ich erzahlt habe, der Wahrheit ent-

spricht.

8. Von dem Tinnier der bei Montenake Ge-
fallenen und von Walther von Mileue (XII, 16, 17).

In der Nacht, welche auf die grosse Niederlage der Truppen des

Herzogs von Lowen durch die Ltttticher folgte 1
), ging ein Diener

des Grafen von Looz iiber die Walstatt bei Montenaeken (Mon-

tenake) 2
) und erblickte dort bei Anbruch der Nacht ein grosses

1) Also in der Nacht vom 13. auf den 14. Oct. 1213. Den grossen Sieg

des Bischofs Hugo von Luttich iiber Herzog Heinrich von Brabant hat Rei-

nerus Leodiensis (bei Martene, Coll. V, 43) schon beschrieben. S. auch E g i d.

Aureaevall. (Gilles d'Orval, bei Chapeaville, Gesta episcopor. Leod. II, 2240.) Da
der Graf von Looz zu den Verbundeten des Bischofs gehorte, wird der Krieg und

die Schlacht auch in Mantelii Hist. Lossensis S. 156 ff. eingehend behandelt

;

S. K53 geschieht des von Casarius mitgetheilten Geisterturniers Erwahnung.

2) Bei Hasselt.
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Turnier, welches von Geistern abgehalten wurde. Ich glaube aber

nicht, dass die unreinen Geister eine solche Freude gehabt haben

wiirdei), wenn sie dort nicht eine grosse Beute geraacht hatten.

Was indesseu diejenigen betrifft, welche in Kampfspielen gefallen

sind, so unterliegt es keinem Zweifel, dass sie in die H<5lle kom-

men, falls sie nicht Busse gethan haben. — Als im gegenwartigen

Jahre ein Priester aus dem Haspengaue bei Anbruch der Nacht am
Schlosse des Grafen von Looz vortiberging, erblickte er auf dem
Felde ein grosses Turnier von Geistern, die fortwahrend riefen:

.,,Herr Waltber von Milene! Herr Walther von Milene!" 1
) Es war

aber dieser Herr, ein beriihmter Ritter, erst jttngst gestorben. Da
jener Priester wusste, er habe Geister vor sich, welche die verab-

scheuungswtirdigen Ritterspiele auffiihrten, blieb er stehen und

machte urn sich eineu Kreis. Als die Erscheinung verschwand und

-er weiter ging, erblickte er sie plotzlich wiederum und machte es

wie vorher; so ging es fort, bis der Tag anbrach. Diese beiden

<Gesifchte hat mir der Monch Wiger von Villers erzahlt 2
).

9. Von Winand, der innerhalb einer Stunde von
Jerusalem in's Ltittich'sche zur tickgebrach t worden

1) Vgl. Nr. 2 der Addenda zum Koblenzer Index. Ueber Milen und

(lessen Umwandelung in ein Kloster der Benediktinerinnen s. Mantelius
a,, a. 0. S. 121. Ueber den Ritter Waltber von Milen habe ich noch keine

Nachrichten aufgefunden. — Der Priester aus der Hasbania ist in Nacher-

zahlungen zu einem spanischen Priester geworden.

2) Ueber die Kampfe der Geister (Einheriar) s. Grimm, Mythologie 2 I,

S. 892, 902; Liebrecht, Otia imperialia des Gervasius v. Tilbury S. 194ff.;

Menzel, Odin S. 223 ff., 262 ff. und me in en Casarius 2 S. 148 f., wo ich be-

.zugliches aus Unterfranken mitgetheilt habe. Casarius hat nach den Ueber-

schriften der Kap. seines I. Buches der Octo libri mirac. noch eine dritte ver-

wandte Sage gekannt: „33. De militibus mortuis vel occisis, qui iuxta Tra-

iectum torneamenta exercere visi sunt." Einen Geisterkampf urwiichsiger wil-

dester Natur, dessen die Annalen von Brauweiler (Bohmer, Fontes III,

S. 386) Erwahnung thun, habe ich a. a. 0., S. 149 in Uebersetzung mitge-

-theilt: „Die Geister beschossen sich nicht mit Pfeilen, sondern mit gewaltigen

Eichenstammen. Die Kampfenden scheinen als Kiesen, im besondern als Sturm-

riesen gedacht zu sein. Sie gebaren sich, wie der sturmische Elementargott

JFasold im Eggenlied,
* als ob den Wald

Sie laubleer wollten machen;

Man horte die Aeste mannigfalt

Eine halbe Meile erkrachen."
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ist (X, 2). Im Sprengel von Liittich liegt ein Dorf Elzelo. Dort

wohnte ein frommer Laie namens Winand, von miitterlicher Seite

der Onkel und auch der Pathe unseres Mtfuchs Winand x
). Erstge-

genannter Winand ist einmal wahrend einer Pilgerfahrt mit an-

deren Leuten seiner Gegend nach Jerusalem gereist. Als sich nun

die letzteren am Ostertag nach Beendigung der feierlichen Messen

zur Heimkehr anschickten, rieth ihnen jener Winand als gottes-

fttrchtiger Mann, sie mochten an einem so heiligen Tage ruhen

und sammtliche Tageszeiten anhoren; er konnte sie jedoch nicht

dazu bestimmen, und sie machten sich auf, um so bald als mog-
lich den Hafen zu erreichen. Winand aber blieb zuriick, feierte

den Gottesdienst des hohen Tages mit und machte sich erst am
folgenden Morgen auf den Weg. Da begegnete ihm eine Person

von hochst ehrwtirdigem Aussehen, grtisste ihn und sagte: „Guter

Mann, warum reisest Du so allein und woher kommstDu?" „Von

Jerusalem", antwortete Winand; „so und so ist es mir ergangen."

Da sprach der andere: „Setze Dich hinter mich auf's Pferd,* wir

wollen Deinen Genossen folgen." Winand stieg auf und wurde
noch an demselben Tage in seinem Dorfe abgesetzt. „Weisst Du,,

wo Du bist?" frug hier der Fremde. *Dic Gegend kenne ich",

antwortete Winand, „aber ich weiss nicht, was mit mir vorgeht."

Da sprach der Reiter: „Weil Du Christum geehrt hast, bin ich

gesandt worden, Dich heimzubringen. Siehe, da ist Dein Haus;.

gehe hinein nnd erzahle das Wunder, das sich mit Dir zugetragen

hat." Als die Bekannten den Winand sahen und frugen: „Wa
bleiben Deine Mitpilger?" erwiderte er: „Heute war ich noch in

Jerusalem; gestern haben sie mich verlassen und sind vorausge-

gangen." Jene aber schenkten diesen Worten keinen Glauben^

sondern sprachen: „Der alte Mann redet irre." Um dem Gespfltt

seiner Mitbiirger zu entgehen, begab sich Winand mit dem Geldey

das ihm sein himmlischer Reisegefahrte erspart hatte, nach St.

Jakob und kam von dort zuriick, bevor noch die andern heimge-

kehrt waren. Ein doppeltes Zeugniss, namlich einerseits das der

Pilger, welche ihn am Ostertage in Jerusalem zuriickgelassen, und

andererseits das der Ortsangehorigen, die ihn am folgenden Tage

in Elzelo gesehen hatten, bestatigte das von ihm behauptete; alio

priesen den Herrn und verktindigten weit und breit, was sich ftir

ein Wunder zugetragen habe 2
).

1) Vgl. iiber diesen oben S. 96.

2) Vgl. die verwandte Erzahlung von der Entruckung des dacischen.
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10. Von der Zerknirschung des Grafen Phil
i p p von

Uamur (II, 17). Vor zwei Jahren starb Graf Philipp von N a-

mur, ein machtiger und vornehmer Mann, der Sohn des Grafen

Balduin von Flandern 1
). Einige Zeit vor seinem Tode verlieh ihm

•der Herr eine Reue, wie man sie zu unserer Zeit bei keinem andern

Menschen gesehen hat. Er pflegte vier Aebten unseres Ordens und

zwar afters zu beichten, wobei er sich derart anklagte und eine

Pfarrers, die wir im I. Theil dieser Uebersetzung S. 37 nach Thomas Can-
timpratanus mitgetheilt haben. Ueber die zahllosen Entriickungssagen

iiberhaupt s. a. a. 0., S. 36—38, 304 (Anmerkung zur Legende vom Tho-

masritter) sowie meine Quellenangaben und Bemerkungen S. 200 (mit Be-

legen aus der noch lebendigen Volkssage.) Zu Gerhard von Holenbach, dem
„Thomasritter", ist nachzutragen : H. Prutz, Kulturgeschichte derKreuzziige

•S. 446 f., wo die Heimkehrsagen, in denen es sich um Verhiitung einer zweiten

JEhe der zuriickgebliebenen Gattin des Pilgers (Gilion von Trasignyes, der

Moringer u. v. a.) handelt, eingehend besprochen und auf ihre mythische

Orundlage zuruckgefuhrt werden. Ueber den Einfluss der Kreuzzuge auf das

uralte und weitverbreitete Gebiet der Entriickungssagen und im besonderen

<derjenigen, in welcher es sich um das wiedergewinnen einer Gattin (Penelope)

handelt, sagt Prutz a. a. 0., S. 447: „Gemeinsam ist alien diesen Sagen die

mehr oder minder unbewusste Beziehung auf die Kreuzzuge : diese gaben im

einzelnen Falle eine gewisse historische Zuthat her, vermoge deren ein uraltes,

rein mythologisches Thema variirt wurde. Denn nach diesem ihrem wesent-

lichsten Bestandtheil gehort diese Sage dem Kreise der Odhinmythen an. Ihr

ursprunglicher Inhalt ist, dass ein Held seine Gattin verlasst und eine Zeit

lang in der Unterwelt weilt: da kehrt der todtgeglaubte heim, wird erkannt

und hinder! die neue Ehe. Es ist hier also eine uralte, aus dem germani-

schen Heidenthum stammende mythische Vorstellung unter dem Einfluss der

Kreuzzuge in ganz eigenartiger Weise umgestaltet und weitergebildet worden."

Tgl. Grimm, Mythologie 2 S. 133, 980; Menzel, Odin S. 164 ff. und die

Aron mir in den Quellenangaben a. a. 0. beigebrachte weitere Literatur. —
l£ine durch eigenthiimliche Ziige (Maria als Schwan) bedeutsame Entriickungs-

rsage von der sog. Schwanenkirche bei Carden an der Mosel, zuerst mitgetheilt

in d. Jahrbb. d. Ver. v. Alterthumsfreunden im Rheinl. XIX, S. 115 f.,

hat Nik. Hocker in seiner Abhandlung „Frouwa und der Schwan" Wolfs
•Zeitschr. I, S. 305 ff., eingehend besprochen und Karl Hessel in der von

ihm besorgten 10. Aufl. von Sim rock's Rbeinsagen sehr gelungen poetisch

bearbeitet.

1) Graf, seit 1196 Markgraf Philipp I. von Namur war der Sohn Bal-

<duins VIIL, Grafen von Hennegau, (seit 1191 auch von Flandern), und jiingerer

Bruder Balduins IX. von Flandern und Hennegau, welcher am 9. Mai 1204

«rster lateinischer Kaiser in Konstantinopel wurde; vgl. L'Art de verifier

les dates S. 637 f. und besonders L. A. Cohn, Stammtafeln, T. 223.
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solche Zerknirschung an den Tag legte, dass er alle bis zu Thranei*

rtihrte. Dies genligte ihm aber nicht; er band sich einen Strick

urn den Hals und bat seine Gewissensrathe, sie mochten ihn daran

durch dieStrassen derStadt schleppen lassen: „denn" sagte er, „ich:

habe wie ein Hund gelebt und verdiene, dass ich wie ein Hund
sterbe." Die Tochter seines Bruders, des Grafen Balduin, welcher

Konig von Griechenland geworden 1
), hatte er dem Konig von

Frankreich, dessen Tochter er geheirathet hatte 2
), iibergeben, wie.

andere jedoch behaupteten verkauft. Hiertiber empfand er tiefea

Schmerz. Er hat sich in das elendeste Haus seiner Stadt bringen

lassen und ist darin zum Herrn hintibergegangen. Der Hebe Gott

wollte jedoch solche Reue belohnen und hat ihn wie einen theuern

Bekenner gewtirdigt, durch Wunder verherrlicht zu werden. In

der Kirche des heiligen Martyrers Alban hatte der Graf ein Chor-

herrnstift gegrtindet und noch in seinen gesunden Tagen aus recht-

massigem Gute reichlich begabt. In dieser Kirche wurde er bei-

gesetzt und glanzt noch heute durch Wunderzeichen, so dass Kranke

aus entfernten Gegenden hinkommen und an seinem Grabe Ge-

nesung finden. Erde, welche man in der Nahe der St&tte aus-

griibt, nimmt man als heilbringend mit fort.

11. Von der Zerknirschung eines edlen Jlinglings,

welcher Christum verleugnet hatte, aber durch das ein-

greifen d er hi. Jungfrau wieder zur Gnade gelangt ist

(II, 12). Wahrend der letzten fttnf Jahre lebte in der Nahe von

Flore ffe, einem Kloster des Pramonstratenserordens, Liitticher

Sprengels 8
), ein junger Adelicher, welchem sein Vater, der ein

grosser und mach tiger Mann gewesen, viele Reichthlimer hinter-

lassen hatte. Um weltlichen Ruhm zn erlangen wurde er Ritterr

1) Als sich Balduin IV. im Jahre 1202 auf den Kreuzzug begab, er-

nannte er Pbilipp zum Vervveser Flanderns und zum Vormund seiner Tochter

Johanna und Margaretha. Letztere, von 1213 bis 1221 Gattin Burkards von

Avesnes, spater Wilhelms von Dampierre, hat bekanntlich in der niederlan-

dischen Geschichte eine verhangnissvolle Rolle gespielt, an der hauptsachlich

ihre unseligen eheli9hen Verhaltnisse schuld waren ; sie starb am 10. Februar 1279.

2) Philipp war vermahlt mit Maria, der legitimirten Tochter des Konigs

Philipp August und der ungliicklichen Agnes von Meran. Nach dem Tode

Philipps verm'ahlte sich Maria mit dem Herzog Heinrich von Nieder-Lothrin-

gen und Brabant; sie starb 1238.

3) Westlich von Namur.

Digitized byVjOOQIC



Das heutige Belgien. 215

gerieth jedoch binnen kurzer Zeit in Armuth, indem er urn mensch-

lichen Lobes willen an Ritterspielen eifrigen Antheil nahm und mit

allzufreigebiger Hand Gaukler und Spielleute beschenkte. Weil

seine Jabreseinktinfte zu solcher Verschwendung nicbt mehr aus-

reichten, sab er sich genothigt, sein vaterliches Erbe zu veraussem.

In seiner Nahe wobnte ein reicher und ebrbarer Hitter, welcher

jedoch Dienstmann war. Einen Theil seiner Eigengiiter und Lehen

verkaufte der junge Mann an diesen Ritter, einen andern Theil

verpfandete er demselben. Als aber nichts weiter mehr zu ver-

kaufen oder zu verpfanden da war, bescbloss er auszuwandern,

indem er es ftir minder hart hielt, unter fremden Leuten zu betteln,

als unter Freunden und Bekannten Armuth zu erdulden. Er besass

aber einen Meier, einen bosen Menschen, der nur dem Namen,

nicbt der That nach Christ war und sich ganz in den Dienst der

Damonen gestellt hatte. Als dieser seinen Herrn so traurig sah,

und er kannte wohl den Grund dieser Traurigkeit, da sprach er

eines Tages: „Herr, wollt Ihr wieder zu Reichthum gelangen?"

„Sehr gern,
tt

antwortete der Ritter, „doch darf es nicht ohne den

Willen Gottes gesehehen." Der Meier erwiderte: „Aengstiget Euch

darum nicht; folgt nur mir, und es wird alles gut werden." So

folgtedenn der junge Mann seinem Verftihrer, wie Eva dem Worte

der Schlange oder ein Vogelein dem Lockruf des Vogelstellers,

und gerieth so bald in die Schlinge des Teufels. In einer Nacht

ftihrte der Meier seinen Herrn durch einen Wald an eine sumpfige

Stelle und schien alsbald mitjemand in ein Gesprach zu gerathen.

„Mit wem redest Du? tt

frug der Jitngling. „Schweigt nur," er-

widerte der bose Meier, „und kummert Euch nicht darum, mit wem
ich rede." Als aber das Gesprach wieder anging und der Ritter

seine Frage wiederholte, antwortete jener : „Mit dem Teufel.
u Den

jungen Mann erfasste ein gewaltiges Entsetzen. Wen sollte auch

nicht an solchem Ort, in solcher Stunde, bei solchem Gesprach

Entsetzen ergreifen? Der Meier aber sprach zum Teufel: „Herr,

ich habe Euch meinen edlen Herrn zugeftihrt, um ihn Eurer Gnade

zu empfehlen, und bitte, Euere Majest'at wolle geruhen, ihn in seine

fruheren Ehren und Reichthtimer wieder einzusetzen." „Wenn er

mir ergeben und treu sein will," erwiderte der Teufel, „werde ich

ihm grosse Reichthtimer geben und ihm ausserdem zu Ruhm und
Ehre verhelfen, wie seine Vorfahren sie nie besessen haben." Der
Meier versetzte: „Wenn er solches erlangt hat, wird er Euch ge-

horsam und treu sein." „In diesem Falle," hub der Teufel wieder
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an, „muss er sofort dem Allerhochsten absagen." Der Jiingling

weigerte sich, dies zu thuD. Da redete jener Mann des Verderbens

ihua zu: „Was flirchtet Ihr Euch, dieses eine Wtfrtchen auszu-

sprechen? Sprecht nur: ich sage ab." Endlich liess sich der arrae

Jiingling bereden, schwur seinem Schopfer ab und huldigte dem
Teufel durch Handschlag. Nachdem er dieses Verbrechen began-

gen hatte, fuhr der Teufel fort: „Die Sache ist noch nicht ganz

im reinen. Er muss sich auch von der Mutter des Allerhochsten

lossagen; denn sie ist es, die uns grosse Schaden zuftigt. Hat

der Sohn in seiner Gerechtigkeit jemand verworfen, so verschafft

ihm die Mutter, welche allzu barmherzig ist, wieder Verzeihung."

Wiederum zischelte die Schlange in des Jtinglings Ohr, er moge
seinem neuen Herrn darin gehorchen, dass er wie den Sohn, so

auch die Mutter verleugne. Bei diesen Worten entsetzte sich der

Ritter noch mehr, als vorher und sprach in seiner Besttirzung:

„Das werde ich niemals thun." „Warum denn nicht?" erwiderte

der Verftihrer. „Ihr habt das grossere gethan; tbut jetzt auch

das kleinere. Der Schopfer ist mehr, als das Geschtfpf." Der

Ritter aber erklarte : „Ich werde sie nie und nimmer mehr ver-

leugnen, sollte ich auch mein Leben lang von Thiire zu Thiire

betteln gehen miisseu." Hierauf bebarrte er. Das Geschaft blieb

unvollendet, und beide gingen heim, ohne Ebre erlangt zu haben,

aber mit schwerer Slindenlast: der eine als Verftihrer, der andere

als Verfiihrter. Auf dem Rtickweg kamen sie an einem Gottes-

hause vorbei, dessen Thiire vom Glockner halb offen gelassen war.

Alsbald sprang der Jiingling von seinem Pferde, tibergab es dem

Meier und sagte: „Erwarte mich hier, bis ich heraus komme."

Der Tag war noch nicht angebrochen, als der Ritter die Kirche betrat,

sich vor dem Altar niederwarf und mit ganzem Herzen die Mutter

der Barmherzigkeit anzuflehen begann. AufdemAltare befand sich

naralicb ein Bild der hi. Jungfrau und Mutter, das Kind in ihrem

Scboosse haltend. Und siehe, urn der Verdienste des herrlichen

Meersternes willen begann sich im Herzen des Jtinglings der

wahre Morgenstern zu erheben. Der Herr geruhte dem jungen

Manne zu Ehren der Mutter, die er nicht verleugnet hatte, eine

solche Reumiithigkeit zu gewahren, dass er laut weinte und mit

seinem schluchzen und weinen die Kirche erfiillte. In derselben

Stunde ging, wohl durch Einwirkung Gottes, der oben genannte

Ritter, welcher jetzt die Gtiter des jungen Mannes besass, an jener

Kirche vorbei, sah die Thiire offen stehen und trat ein, weil er
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glaubte, es wtirde Gottesdienst gehalten. Da fand er den ihm be-

kannten Jiingling in Thranen aufgelost, und weil er annahm, der-

selbe weine tiber seine unglttckliche Lage, verbarg er sich hinter

einer Saule, urn zu beobachten, was ferner geschehen werde. Als

aber der junge Mann nicht wagte, die schreckliche Majestat dessen,

welcben er verleugnet batte, zu nennen oder anzurufen, sondern

sich mit von Thranen erstickter Stimme nur an die hochheilige

Mutter des Herrn wandte, da sprach, so dass beide Ritter es ver-

nehmen konnten, die hi. Fiirbitterin der Christen durch den Mund
ihres Bildes also zu ihrem Sohne: „Stissester Sohn, erbarme Dich

dieses Menschenkindes!" Das Kind aber erwiderte nichts, sondern

wandte sein Angesicht ab. Wiederum bat sie: der ungltickliche

sei doch nur verfiihrt worden — da wandte das Kind der Mutter

den Riicken zu und sprach: „Jener Mensch hat mich verleugnet;

was kann ich fttr ihn thun?" Bei diesen Worten erhob sich das

Bild, stellte den Knaben auf den Altar und warf sich vor ihm

nieder: „Sohn, ich flehe Dich an, verzeihe ihm sein Verbrechen

um meinetwillen." Da aber hob das Kind die Mutter empor und

sagte: „Mutter, niemals konnte ich Dir etwas abschlagen; Deinet-

wegen sei ihm alles verziehen!" Die Slinde verzieh er zuerst der

Reue wegen, die Strafe fiir die Siinde liess er nach, weil die

Mutter fiir den Stinder eingetreten war. Der Jiingling stand auf

und verliess die Kirche, noch tief betriibt seiner Schuld wegen,

aber hoch erfreut, weil sie ihm nachgelassen war. Nach ihm ging

der Ritter heimlich hinaus und frug dann jenen, scheinbar ohne

vom vorgefallenen etwas zu wissen : warum seine Augen so feucht

und geschwollen seien? „Vom Winde," entgegnete der junge

Mann. Der Ritter aber fuhr fort: „Herr, ich kenne recht wohl

den Grund, warum Ihr so niedergeschlagen seid. Ich besitze eine

einzige Tochter; wolltet Ihr sie zur Gattin nehmen, so wtirde ich

mit ihr Euch auch das Eurige zuriickerstatten ; zugleich aber machte

ich Euch zum Erben meiner eigenen Reichthtimer." Erfreut sagte

der Jiingling : „So Ihr das thun wolltet, wtirde es mir im hochsten

Grade genehm sein." Der alte Ritter erzahlte nun seiner Fran

das ganze Erlebniss, und sie billigte sein Vorhaben; es wird Hoch-

zeit gehalten und der junge Mann erhalt sein gesammtes Vermogen

als Heirathsgut der ibm Angetrauten. Wie ich glaube lebt er noch,

und es leben auch noch seine Schwiegereltern, nach deren Tode

ihr Vermogen dem Schwiegersohne zufallen wird 1
).

1) Diese ausserst lebendig und anschaulich vorgetragene Magassage ge-
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12. Von einem Unfall, welcher unser Haus zu Villers

betroffen hat (IV, 60). In Brabant liegt ein Haus unseres

hort zu dem bedeutendsten, was wir unserem Casarius verdanken; denn sie

ist eine Art Novellisirung der beriihmten, in poetischen Erzahlungen, wie in

Schauspielen vielfach bearbeiteten Legende des Theophilus von Adana, welchen

viele, z. B. Ettmiiller, Theophilus, der Faust des Mittelalters. Schauspiei

aus dem vierzebnten Jalirhundert, (Quedlinburg u. Leipzig 1849) u. a., jedoch

nicht ganz zutreffend, als den mittelalterlichen Faust bezeichnet haben. Horen
wir iiber das Verhaltniss der Faustsage zur Theophiluslegende Kuno Fischer,

Goethes Faust nach seiner Entstehung, Idee und Komposition 2 S. 581'.: „In

der Theophilussage, die im sechsten Jahrhundert entstand und im Laufe des

Mittelalters vielfach bearbeitet wurde, bildet der schriftliche Vertrag mit dem
Teufel ein wesentliches Merkmal, das zur Vergleichung mit der Faustsage

gedient hat. Theophilus war als Oekonomus der Kirche von Adana in Cilicien

ein angesehener, durch das besondere Vertrauen des Bischofs geehrter Mann.
Nach dem Tode des letzteren selbst zum Bischofe gewablt, lehnte er aus

Demuth die Wurde ab. Doch als der neue Bischof ihn seines Amtes entsetzte,

verwandelte sich seine Demuth in Ehrgeiz und Zorn, er wollte urn jeden

Preis das Amt wiedergewinnen und liess sich durch einen jiidischen Zauberer

zum Bunde mit dem Teufel verfuhren, der von ihm die schriftliche Ableug-

nung des christlichen Glaubens forderte und erhielt. Sobald aber sein Wunsch
erfullt war, ergriffen ihn Reue und Verzweiflung. Er flehte zur Mutter Gottes,

die ihn erhorte, durch ihre Fiirbitte rettete und ihm die Handschrift, die sie

dem Teufel entrissen hatte, zuruckgab. Bis auf jenes schriftliche Paktum

gibt es keinen charakteristischen Vergleichungspunkt zwischen der Sage von

Theophilus und der vom Faust, weshalb jene nicht als das Vorbild oder die

Quelle des letzteren anzusehen ist." — Bei unserem jungen Ritter ist es nicht

gerade wie bei Theophilus gekrankter Ehrgeiz, was ihn auf schiefe Bahnen

treibt, aber durch Verschwendung in Noth gerathen schamt er sich doch, vor

seinen Standesgenossen als armer Mann zu erscheinen ; er schliesst nicht wie

der Oekonomus von Adana mit dem Teufel einen schriftlichen Vertrag, aber

er verleugnet doch mundlich seinen Schopfer; seine Rettung verdankt er wie

Theophilus dem einschreiten der h. Jungfrau. Der Stoff ist, wie oben schon

bemerkt, bei Casarius novellistisch verweltlicht: an Stelle des Geistlichen ist

ein junger Ritter getreten; Theophilus stirbt einige Tage nach seiner Erret-

tung, der Ritter dagegen wird gliicklicher Brautigam und halt bald eine froh-

liche Hochzeit — der echte Schluss einer Novelle und eines Romans. Eine
Aehnlichkeit mit Theophilus hat Everwach, der Yerwalter des Bischofs von

Utrecht, oben S. 185 f., (Dial. XII, 23). Gleich jenem wird dieser dadurch in die

Hande des Teufelsgetrieben, dass er seine Stelle verlieren soil; er huldigt dem

Bosen und behalt mit Hiilfe desselben die Stelle; in allem iibrigen nimmt

jedoch diese Erzahlung eine ganz andere Wendung. — Ueber die verschie-

denen Bearbeitungen der Theophiluslegende s. ausser Ettmiiller, den wir
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Ordens Namens Villers 1
) (Vilarium) ; in deinselben wurde und

wird noch den Reisenden viel Gutes erwiesen. Als dieses Jahr

in jenen Gegenden eine Theuerung ausgebrochen war, schatzten

die Klosterbriider ihren Vorrath an Getreide, und wie es denn in

der menschlichen Schwache liegt, furchteten sie Mangel leiden zu

mtissen. Sie beschlossen deshalb, offenbar vom Teufel versucht y

denjenigen Theil, welchen sie frtiher in reichlicher Weise fur die

schon erwahnt haben, E. So miner, de Theophili cum diabolo foedere (Berlin

1844); Ph. B(lommaert), Theophilus, gedicht der XIV. eeuw (Gent 1836)

Goedeke, Deutsche Dichtung im Mittelalter S. 141 f. u. a. — Ueber Teufels-

bundnisse im allgemeinen vgl. Simrock, Handb. d. D. Mythologie 3 S. 182,

462. Er bringt sie mit dem Schutzverhaltniss zusammen, welches man mit Odin

eingehen konnte. — Eine Erinnerung an die Legende des Theophilus klingt

nach in der Erzahlung: „Das Vaterunser", welche J. AV. Wolf in den Nie-

derland. Sagen Nr. 222 nach de Vries, De Satan in zijn weesen II, S. 548

mitgetheilt hat: Ein Lehrjunge verpflichtet sich einem schwarzen alten

Mannchen durch eine mit dem Blut des Jungen ausgestellte Handschrift T

jeden Abend an einem bestimmten Ort gegen glanzende Bezahlung ein Vater-

unser zu beten. Das viele Geld, welches dem Lehrjungen zur Verfugung

stent, erregt Aufmerksamkeit; er bekennt offen den Sachverhalt: ein Priester

betet fur ihn, und man findet die Handschrift auf dem Altar der Kirche.

Ich zweifle ubrigens, dass die Fassung, in welcher uns de Vries diese etwas

wunderliche und theilweise unklare Geschichte uberliefert hat, die echte und

urspriingliche ist. Steckt hinter dem schwarzen Mannchen der Teufel, so ist

nicht zu verstehen, warum er beten lasst, also ein gutes und frommes Werk
verlangt; ist es eine arme Seele, welche durch Gebet erlost werden mochte,

so lasst sich die blutige Verschreibung nicht deuten. — Was unserem Casa-

rius oder richtiger gesagt seinen Berichterstattern Veranlassung gegeben hat

die Geschichte in die Nahe von Floreffe zu verlegen, durfte schwer zu er-

mitteln sein: jedenfalls lag etwas thatsachliches zu Grunde. Die Legende

von Theophilus ist unserem Autor unbekannt gewesen; ebenso die nieder-

landische Legende von der h. Gertrud, woriiber zu vergl. meine Quellenan-

gaben und Bemerkungen S. 67. Dass letztere Legende auch am Niederrhein

altes Volksgut gewesen, bezeugt Nr. 74 bei Simrock, Deutsche Volkslieder

S. 148 f. (aufgezeichnet in Menzenberg).

1) Ueber diese hochbedeutende Abtei an der Dyle bei Gembloux (Bra-

bant) s. Janauschek, Orig. Cisterc. I, S. 87 und meine Schrift iiber

Casarius 2
, S. 84 ff.; die Kirche und die Gebaulichkeiten der Abtei bespricht

Kugler, Gesch. d. Baukunst II, S. 360. Eine Historia Villariensis findet sich

bei Martene-Durand, Nov. Thes. III. — In Betreff des Irrthums, unser

Casarius habe langere Zeit als Konventuale in Villers gelebt, s. m ein en Ca-

sarius a. a. 0.; lebhafter Verkehr zwischen Heisterbach und Villers hat jedoch

stattgefunden.
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Armen verwendet hatten, bis zur nSchsten Ernte zurtickzubehalten.

In derselben Nacht aber, da sie diesen Beschluss gefasst, hat

sich, wie uns ein von dort kommender Monch berichtet, zugetra-

gen, dass ein Fischteich des Klosters ausbrach, die verschiedenen

Werkhauser iiberschweinmte und auf diese Weise das Kloster in

hohem Grade schadigte. Als gerechte und gottesfiirchtige Leute

haben die Brtider, indem sie dieses Ungltick ihren Stinden und

vornehmlich ihrerHabgier den Armen gegentiber beimassen, jenen

Beschluss zurtickgenommen und den Bedtirftigen nach wie vor

ihre Alinosen gespendet.

13. Von dem Konversen Heinrich zu Villers, welcher
dadurch in Versuchung gerieth, dass er ein uneheliches
Kind war (IV, 31). Zu Villers war ein Konverse Namens Hein-

rich, der Sohn jenes Monches Christian zu Himmerode, von welchem

ich oben (VII, 6) gesprochen habe. Es diente der genannte Heinrich

im Armenhospital; er war ein demiithiger, geduldiger, mitleidiger Mann
und je mehr er Gott liebte, urn so mehr filrchtete er von Gott getrennt

zu werden. So kam denn auf Antrieb des Teufels eine eigene Art von

Verzweiflung iiber ihn, so dass er zu sich sprach : „Weil Du nicht

•ehelich gezeugt bist, wirst Du nicht Erbe des himmlischen Reiches

werden/ Dieser Gedanke hatte sein Herz nach und nach so ein-

genommen, dass es ihm nicht den mindesten Trost mehr gewahrte,

wenn ihn die Beichtvater entweder durch die Schrift oder durch

Beispiele eines besseren belehren wollten. Da erbarmte sich

der Hebe Gott des armen Menschen und versetzte ihn, als in

einer Nacht die Versuchung besonders heftig an ihn herange-

tr^ten war, in ein grosses, weites Haus, jedoch nur wahrend des

Traumes. In diesem Hause erblickte er eine Menge Leute, Manner

wie Frauen, und eine Stimme ertonte, die also zu ihm sprach :

^Heinrich, siehst Du diese vielen Leute? Alle sind von ehelicher

Geburt, und doch sind alle verworfen mit Ausnahme von Dir.
tt

Voll Freude erwachte Heinrich aus diesem Traume, indem er iiber-

zeugt war, dass diese Erscheinung ihm gegolten habe. Von dieser

Zeit an nahm jene Versuchung ein Ende, und er hat so lange er

am Leben war Gott gedankt, der diejenigen nicht verlasst, welche

ihre Hoffnung auf ihn setzen.
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14. Von einer Dame, welche ihren Beichtvater zu

sinnlicher Lust entflammen wollte (III, 43). Einer der

Aebte unseres Ordens war der Gewissensrath einer sehr vornehmen

Edelfrau; und als sie ihm einmal die Geheimnisse ihres Gewissens

offen legte, erklarte sie ihm unter anderem aueh, dass sie von.

heftiger Liebe zu ihm entztindet sei. Der Abt, ein gerechter und

gottesftirchtiger Priester, verschloss sein Herz und suchte die

Dame, welche ihre verbrecherische Liebe auf ihn gerichtet hatte,

durch Ermahnungen von derselben abzubringen, indem er sie zu-

gleich darauf aufmerks&in machte, er sei ein alter, welk gewordener

und ausserlich ganz vernachlassigter Klosterbruder. Gegen liber dem
Monche aber, welcher mir diese Geschichte erzahlte, hat der Abt

sich tiber jene Frau folgendermassen geaussert: „Sie war so schon,

hochgestellt und machtig, dass ich in der Welt, in der ich frtiher

gelebt, nie gewagt haben wtirde, bei ihr solcherlei Dinge auch nur

entfernt 211 bertihren. Du siehst daraus, wie uns, sind wir auch

der Welt ganzlich abgestorben. doch der Teufel immer noch Fall-

stricke legt/ Es war aber jenerAbt, bevor er in den Orden trat,

ein schftner, tapferer und vielgenannter Rittersmann gewesen; es

war namlich der Herr Abt Karl von Villers 1
).

' 1) Ueber diesen Abt, eine hochst interessante Personlichkeit seiner Zeit,.

s. meinen Casarius 2
, S. 84 ff., sowie diese Casarius-Uebersetzung Thl. I, S. 87r

wo nach Dial. VIII, 63 eine Geschichte vom Vater des Abtes, dem Kolner

„burgensis dives ac potens Karolus," mitgetheilt wird. Abt Karl resignierte

1209 oder 1211 und zog sich nach Himmerode zuriick, wo er Profess ab-

gelegt hatte. Er hat sich eifrig um Verbreitung des Ordenslebens und mit

grossem Erfolge bemiiht, weshalb die Hist. Villar. 1272 von ihm riihmt:

„Sciebat se coaptare omnibus et confirmare et per hoc nobiles et ignobiles de

vana saeculi conversatione extraxit." Zu den „nobilesa gehorte der beriihmte,.

auch hier schon erwahnte Konrad von Urach, Bischof von Porto und S. Rufina,

1224-1226 Kardinallegat in Deutschland.— Man erlaube, dass wir eine aus neuerer

Zeit stammende, auf Abt Karl beziigliche Anekdote mittheilen. Als derselbe

seine Wurde niedergelegt hatte, „rediit Hemmrode ad iocundos Rachelis amplexus,

ibi latere volens, et id, quod supererat vitae, in Dei servitio expendere et in

disciplina claustrali." Aus dieser Stelle der Hist. Villar. schliesst Ernst
Munch, Gesch. d. Hauses Fiirstenberg I, S. 87, der Abt habe sich nach

Himmerode zu einer „geliebten Frau" zuriickgezogen ! ! ! Man sieht, wie

aus einer missverstandenen bildlichen Redensart Klosterskandale in die Ge~
schichtsbiicher gerathen konnen. — Einer Schwester des Abts, Maria, gedenken,

die Fasti Agripp. bei Gelenius zum 9. Marz, „quae cum esset pulcherrima et

a multis in coniugium desideraretur, ipsa animorum sponso virginitatenx
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15. Vom Monch Ulrich zu Villers (IX, 31). Zu Villers

in Brabant 1
) starb vor zwei Jahren ein Monch Namens Ulricb,

^in junger Mann von wohlgeordnetem Lebenswandel und an-

mutbigem Wesen, sowohl dem Leib, als der Seele nach jungfrau-

lich 2
). Als er vierzehn Tage vor seinem Tode zu Namur die Messe

las, erblickte, wie mir der Prior jenes Klosters erzahlt hat, eine

ehrwtirdige Inkluse Namens Uda, der Gott vieles zu offenbaren

pflegte, iiber dem Haupte des Celebrirenden eine feurige Kugel. Er

war um jene Zeit Vorsteher eines Klosterhofes. Als er krank gewor-

den war und im sterben lag, war der Abt nicht da. „Mochtest Du
nicht den Herrn Abtsehen?" frugihneiner der umstehenden. „Sehr

gem," erwiderte der sterbende; „es verlangt mich, ihn zu sehen,

damit er mir Gllick wtinsche, wenn ich zur Hochzeit gehe." Er

ftigte noch bei: „Morgen habt ihr meinethalb ein Fest, namlich

zwei Messen." Und dies geschah. Als am andern Tage nach

-der Prim im Konvent die Messe gelesen worden — es war an

4en Kalenden des Oktober — hauchte er seine jungfrauliche

Seele aus, die von himmlischen ifrautfuhrern empfangen in das

atherische. Brautgemach zur Hochzeit des Lammes und zu den

Umarmungen des Brautigams geleitet wurde. Nach der Terz

wurde ftir ihn, wie er .vorausgesagt, eine feierliche Messe gelesen

und dann sein Leib der Erde befohlcn. Herr Wilhelm, damals

Prior, jetzt Abt zu Villers, hat mir erzahlt, man habe in der

letzten Generalbeichte des jungen Mannes nicht eine Todstinde

auffinden konnen. Er weckte grosse Hoffnungen , besass ein

engelhaftes Antlitz und war mit alien guten Sitten geziert. Er

stammte aus dem Kolnischen 3
).

vovit. Cui angelorum regina visibiliter apparuit et sertum florigerum ca-

piti eius imposuit. Quo ipsa magis in amorem Christi rapta clam sub noctis

silentio domum egressa in monasterio de Dunewald Deo sacratis virginibus

se associavit ibidem sanctissime usque ad terminum vitae conversata fuit."

Im Verzeichniss der Wiirdentragerinnen etc. etc. des Pramonstratenserinnen-

Klosters Diinwald bei L. K o r t h , Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrh.

XL1V, S. 112 ff., wird diese Maria nicht erwahnt.

1) Es gab noch ein zweites bei Casarius, Dial. VII, 38 erwahntes Vi-

lare, Weiler-Bettnach bei Metz.

2) Er war der Bruder jenes Evirgeld, welcher die prophetische Gabe

des Simon von Alna und dessen Gedankenlesen inZweifel zog (Dial. Ill, 33),

.unten Nr. 17.

3) Dr-ei auf die Thranengabe sich beziehende Vorfalle aus der Abtei
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16. Vom Novizen Gerard zu Aulne, welcher durcb
ein im Traume gehortes Allelujah von einer Versuchung
befreit worden ist (IV, 54). In Flandern liegt ein Haus

unseres Ordens Namens Aulne (Alna) x
). In dieses trat vor

nicht allzulangen Jahren ein edler Ritter ein, der Gerhard hiess

und aus dem Schlosse Thuin (de castro Tuino) 2
) starainte. Be-

fand sich derselbe im Novizenchor und horte vom oberen Chor

das allzulaute Singen der Moncbe, so befiel ihn eine Versuchung,

noch mehr aber wurde er verwirrt, so oft das Allelujah gesungen

wurde, denn bei diesem pfiegen die Mftnche ihre Stimmen am
lautesten zu erheben. Hieriiber wurde der Novize kleinmtithig.

Er begab sich zum Prior und sagte: „Herr Prior, ich leide an

Kopfschmerzen und fiirchte, dass ieh ein solches Geschrei mir zu

Haupten nicht langerwerde ertragen k(innen.
tt Der Prior sprach ihm

Trost zu, aber ohne Erfolg. Als wahrend einer Nacht der Novize

wieder in hohem Grade unter jener Versuchung litt, sah er im

Traume, wie ihn gewisse Ritter, seine ehemaligen Feinde, so von

alien Seiten urazingelt hielten, dass sich nirgends ein Ausweg
zeigte, um ihnen zu entgehen; schon glaubte er, gefangen oder

getodtet zu werden. In seiner Todesangst schrie er zum Herrn:

„Stehe mir bei in dieser Stunde!" Als er sich jedoch umsah, er-

blickte er von feme eine Schaar weissgekleideter Manner, die

ihm zu Hilfe eilten. Der Bannertrager aber, welcher den Zug
ftihrte, sang als Feldgeschrei mit gellender Stimme: „ Allelujah!

Allelujah!" Dieser ofter wiederholte Ruf erschreckte die Feinde

so, dass sie die Flucht ergriffe.n. Aus diesem Traume erwacht

freute sich der Novize nicht bios tiber seine Errettung, sondern

war auch von jener Versuchung befreit, die ihn noch mehr gequalt

und geangstigt hatte. Am Morgen ging er zum Prior und sagte

vergniigt: „Tch bitt' Euch, Herr Prior, singt nur mir zu Haupten

Villers (Dial. II, 19, 20, 21) besitzen keine Bedeutung fiir unsere Arbeit

;

-wir verlassen deshalb Villers und wenden uns der gleiehfalls bliihenden, durch

strenge Zucht und Frommigkeit hochgeachteten Abtei Aulne (Alna) zu.

1) S. uber diese Abtei Janauschek, Orig. Cisterc. I, S. 108. Sie lag

aber nicht in Flandern, sondern unweit Thuin im Hennegau. Zur Geschichte

dieser Abtei s. aueh Dial. 1,6, oben Nr. 1. Aus ihr ging spater derberuhmte

Bischof Balduin von Semgallen hervor.

2) An der Sambre in der jetzigen Provinz Hennegau, aber ehemals nicht

zur alten Grafschaft dieses Namens, sondern zum Hochstift Lufoich gehorig.
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das Allelujah kiinftighin noch lauter und kraftiger, als bisher.

Der grelle Ruf, durch welchen Gott gelobt wird, stort mich nicht

mehr." Er berichtete nun dem Prior seinen Traum; uns aber

erzahlte ihn Herr Walther von Birbach heiligen Andenkens,

welcher jenen Gerhard gesehen und gekannt hat 1
).

17. Lange und ntitzliche Erzahlung vom Laien-

bruder Simon zu Aulne und dessen Prophezeihungen
(III, 33). Es ist noch nicht lange her, da hat ein Monch seinem

Prior eine ausserst schwere Stinde gebeichtet; welcher Art diese

Siinde gewesen ist, weiss ich nicht. Als ihn der Prior dem Brauche

nach an den Abt verwies, wollte sich der Monch hierzu nicht ver-

stehen. Da nun aber der Prior die schwere Last dieser Stinden

nicht allein auf sich nehmen konnte, indem der Monch seinem

Rathe gar keine Folge leistete, wurde er im hochsten Grade traurig

und fing an mehr und mehr abzumagern. Als dies der mir wohl-

bekannte Laienbruder Simon von Aulne, erleuchtet durch den hi.

Geist bemerkte, sprach er zum Prior: „Herr, was fehlt Euch?

Warum magert lhr so ab?" Der Prior erwiderte: „Ich bin in

hohera Grade traurig." „Lasst es Euch nicht allzu sehr bekttm-

mern," fuhr Simon fort, „ich kenne den Grund Eurer Trauer;

binnen kurzem wird der Herr Euch Trost send en." Dann suchte

er jenen Mftnch auf und sprach zu demselben: „Warum beichtest

Du dem Abt Deine Stinden nicht? Gott hat sie mir geoffenbart

und beichtest Du sie nicht wie recht ist, so werde ich Dich ver-

rathen." Mehr aus Furcht als aus Frommigkeit hat sodann der

Monch, welchem die Heiligkeit des Bruders nicht unbekannt war,

jene Siinde dem Abt gebeichtet, und der Prior war von seiner

Seelenqual befreit. — Dass Bruder Simon, wenn er noch lebt, die

Gabe des voraussehens besitzt, wird man aus folgendem entnehmen.

Ein Notar der romischen Kurie hatte durch die Erzahlungen vieler

von dieser Gabe Kenntniss erhalten und hegte den dringenden

Wunsch, jenen Bruder kennen zu lernen. Er reiste also von der

ewigen Stadt nach dem Kloster Aulne und zwar in der Absicht,

1) Ueber die Missstande im Kirchengesang jener Zeit ist friiher schon

gehandelt worden. Die Sanger in unserer Erzahlung gehorten offenbar zu

jenen, deren Brulltone von dem Teufel aufgefangen und in einen Sack ge-

steckt wurden. Vgl. Unkel, die Homilien des Casarius von Heisterbaeh,

Annalen d. hist. Ver. f. d. Niederrh. XXXIV, S. 10.
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in Simons Gegenwart eine Beichte abzulegen; er hoffte namlich

von diesem auftnerksam gemacht und ermuthigt zu werden, wenn
er etwas weglassen oder nicht genau genug beichten sollte. Als

er aber den Bruder in der Abtei nicht fand, fiihrte man ihn nach

dem Klosterhofe Colemies, wo Simon Gutsverwalter war. So-

bald dieser des Fremden ansichtig wurde, durchschaute er die

Absicht desselben und sagte: „Herr, wartet hier auf mich, denn

ich muss eines Geschaftes wegen ausgehen. Wenn icli zurtick-

komme, stehe ich ganz zu Euren Diensten." Er ging, kehrte zurtick

und nachdem er aus dem Munde des Geistlichen vernommen hatte,

was er bereits wusste, schickte er ins Kloster, um einen passenden

Beichtvater zu bestellen. Diesem beichtete nun in Gegenwart des

Konversen jener Geistliche mit grosster Frflmmigkeit; wenn er

aber hin und wider aus Vergesslichkeit etwas wegliess oder auch

wohl aus Scham in einzelnen Fallen den Sachverhalt mit seinen

Einzelheiten nicht vollstandig genug darlegte, dann unterbrach

Simon die Beichte und sagte: „warum verschweigt Ihr diese oder

jene Stinde? Diese Siinde habt Ihr in dem oder dem Alter be-

gangen, jene an dem oder dem Orte ; die eine aus Leichtsinn, die

andere aus einem gewissen Zwang." So verbesserte er ihn fort

und fort, dass der Fremde in hochstes Erstaunen gerieth und mit

der Konigin aus dem Morgenlande gestand: es sei ihm tiber die

jenem Bruder verliehene Gnade nicht die H'alfte raitgetheilt worden.

(III. Kon. 10, 7). Hoch erfreut nach Rom zurlickgekehrt verktin-

digte er am papstlichen Hofe so sehr den Ruhm jenes Propheten,

dass Herr Papst Innocenz denselben zu seinem allgemeinen Kon-

zil berief und tiber mehreres befrug. Der Papst sowohl als die

Kardinale tiberzeugten sich durch eigene Erfahrung, dass der

Bruder reich sei an prophetischem Geist. Dies hat mir Walter

von Birbach seligen Andenkens, der Monch von Himmerode, mit-

getheilt, der mit Simon eng befreundet war und gern von ihm

erzahlte. Ein anderesmal forderte dieser eine Frau, die viele

Stinden begangen hatte, auf, dieselben zu beichten: „Beichte sie

aber in meiner Anwesenheit." Als die Frau gehorchte, berichtigte

er ihre Beichte ganz so, wie er es bei jenem Priester aus Rom
gethau hatte und litt nicht, dass sie aus Vergesslichkeit oder Scham

etwas wegliess; es war, als habe er jede SUnde, welche die Frau

begangen, selbst gesehen. In jener Zeit, da Herr Konrad, der

jetzige Kardinalbischof von Porto Novize in Villers war, ge-

schah es einmal, dass, Bruder Simon mit dem Monch Walther,

Aunalen des hist. Vereina LIII. 15
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dem jetzigen Abt von Villers, und andern Monchen und.Laienbrtidern

unseres Ordens, in einer Weltkirche einer Messe beiwohnte. Da
erblickte er wahrend des Kanons den Geist jenes dein K5rper

nach weit von ihm entfernten Konrad, und derselbe trug eine gol-

dene Krone auf dem Haupte. Der Bruder sah auch, mit welchen

Gedanken sich Konrad beschaftigte und welche Gebete er verrich-

tete. Als die Messe zu Ende war besprach sich der Konverse

heimlich mit dem genannten Walther und sagte: „Wenn Ihr den

Novizen Konrad zu Villers sehen werdet, so theilt ihm mit, er

moge sich in acht nehraen; denn er wird in diesem Jahre von

gewissen Versuchungen befallen werden. Er trug sich namlich wah-

rend der Messe mit diesen Gedanken und betete diese Gebete,

und wisst auch, dass er im Orden eine grosse Person werden

wird." Als Walther wieder mit dem Novizen zusammengekommen
war, fing er an aus demselben herauszulocken, was er wahrend

des Messopfers zu beten und zu denken pflege. Der Novize be-

antwortete diese Frage. Da fuhr Walther fort: „Ich bitte Euch,

sagt mir nun auch, was lhr wahrend der Messe an jenem Sonntag

gebetet und gedacht habt.
14 Der Novize entgegnete: „„Warum forscht

Ihr so eifrig nach meinen Gedanken ?" tt „Beanwortet mir erst,

was ich frage," erwiderte der Monch, „und ich werde Euch nach-

her den Grund angeben, warum ich frug." Nachdem ihm der

Novize ganz genau Antwort auf seine Frage gegeben, gerieth der

Monch in htfchstes Erstaunen, weil alles bis aufs WT
ort mit den

Angaben des Bruders Simon tibereinstimmte. Walther theilte ihm

'nun mit, was dieser gesehen und bezliglich der Yersuchung gesagt

hatte; dann ermahnte er ihn, vorsichtig zu sein, urn nicht etwa

durch den Schein, des guten vom bosen Feind getauscht zu werden.

Wunderbar! Obwohl der Novize hinlanglich gewarnt und ermahnt

worden war, konnte er dennoch jener Versuchung nicht entgehen

und wurde ein Jahr lang durch sie gequalt. Welch eine hohe

Person er spater nicht nur im Orden, sondern auch in der Kirche

geworden ist, das wissen wir alle. Zuerst wurde er Prior in

Villers, dann Abt daselbst; hierauf wahlte man ihn zum Abt in

Clairvaux und endlich sogar in Citeaux; aber auch auf diesem

hohen Posten blieb er nicht, sondern wurde vom Herrn PapstHo-
norius als Kardinal und Bischof von Porto berufen. Was noch

ferner aus ihm werden mag, wissen wir nicht l
j. — Bruder Simon

1) Vgl. Roth v. Schreckenstein, Konrad von Urach, Bischof von
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iefand sich einmal mit den tibrigen Konversen imChor zu Villers;

ihm gegentiber aber stand ein Laienbruder Naniens Evirgeld, der

leibliche Bruder des dortigen MSnchs Ulrich seligen Andenkens.

Dieser Evirgeld dachte &rgerlich und missgtinstig bei sich: „Jener

Converse scheint mir gar nicht derjenige zu sein, als welchen ihn

alle preisen; er scheint mir auch gar keinen Prophetengeist zu

besitzen, sondern nur zu muthmassen und zu erraten." Diese Miss-

^achtung fing an in Verachtung tiberzugehen. Nach beendigter

Hora nahm Bruder Simon den obengenannten Ulrich bei Seite und

theilte ihm alles aufs genaueste mit, was Evirgeld bei sich gedacht

.hatte: „Mahnet Euren Bruder, er solle kfinftighin nicht raehr so

thSricht fiber die Gnade Gottes in anderen urtheilen: Gott kQnnte

ihn dat'Ur strafen." Evirgeld erschrack hierfiber, indem er durch

-eigene Erfahrung die Wahrheit dessen erkannt hatte, was er

andern nicht glauben wollte. Das soeben erzahlte habe ich aus

-dem Munde eines Zeugen, des obengedachten Herrn Abtes Walther

von Villers. — Vor nicht gariz vier Jahren besuchte uns Herr

•Simon, der jetzige Abt von Foigny 1
), damals aber noch Prior,

•und hatte jenen ehrwlird igen Laienbruder bei sich, jedoch wohl

nicht auf dessen besonderen Wunsch, was ich daraus schliesse,

-dass er, so lange er bei uns weilte nicht sagen wollte, wer er sei.

Es sind ihm einige verborgene Dinge, welche bei uns der Ver-

besserung bedtirftig waren, von oben geoffenbart worden, und er

hat sie beim Abschted einem unserer alteren Brtider mitgetheilt;

•dieser hat uns hiertiber Mittheilung gemacht und wir haben spater

erfahren, dass Bruder Simon die Wahrheit gesagt hat. Um die-

selbe Zeit kam er nach K5ln, und als er dort im Kloster unserer

lieben Frau einmal betete und die Schwestern singen horte, seufzte

er auf und sprach: „Ach, dass sich in dieser ganzen Gemeinschaft

nicht eine einzige erwachsene Nonne befindet, welche Liebe be-

-sitzt, das heisst: welche nicht einer Todsfinde schuldig ist!" Dass

er solches durch den Geist des schauens wissen konnte, ergiebt

Porto und S. Rufina, als Kardinallegat in Deutschland 1223—1226, Forsohungen

z. Deutsch. Gesphichte VII; S. 328 Anm. 4 geschieht der Vision unseres Simon
Erwahnung mit dem bemerken, die Historia Villariensis S. 1314 habe die Vision

wortlich aus Casarius geschopft. [Ueber Bischof Konrad handelt auch A. P o-

korny, Die Wirksamkeit derLegaten des Papstes Honorius III. inFrankreich

u. Deutschland (Progr., Krems 1886), bes. S. 17 ff.].

1) Fusniacum, Foniacum an der Aisne unweit Vervins (Picardie), vgj.

.Janauschek, Orig. Cisterc. I, S. 10. Ueber Beziehungen dieser Abtei zu

Eberbach im Rheingau s. Hiiffer, Bernard von Clairvaux I, S. 175.

Digitized byVjOOQIC

/



228 Casarius, Wunderbare Geschichten.

sich aus dem bereits erzahlten, wie aus demjenigen, was nocb

folgt. Als er mit dem obengenannten Prior Simon ins Niederland

weiter reiste, kamen sie miteinander zu Frau Mechthildvon Schmit-
h aus en (Smithusen *), einer sehr ehrbaren und frommen Dame,,

welche schon langst gewtinscht hatte, den Bruder Simon, von wel-

chem sie so vieles gehort, personlich kennen zu lernen. Als er

neben ibr sass, hat er ihr durch seinen Dolmetsch alle Gedankea

ihres Herzens enthtillt, so dass sie fiber die grosse Gnade, welche-

ihm zu Theil geworden, nicht wenig erstaunte. Ich babe dies-

aus dem Munde der Dame selbst: „In Wahrheit, Herr," sprack

sie, „er hat mir alles gesagt was ich dachte." Als im verflossenea

Jahre Erzbischof Engelbert den Dechant Hermann 2
) und desseiv

Mitkanonikus Godeschalk an die papstliche Kurie sandte wegen
Losung vom Kreuzzugsgelubde, und die beiden Gesandten auf einem

Klostergut mit jenem Simon zusammentrafen, frugen sie ihn, ol>

ihre Sendung wohl Erfolg haben wiirde. Er hat es ihnen ganx.

so vorausgesagt, wie es gekommen ist. „Die bischSflichen Boten,
ct

:

so erklarte er ihnen, werden bei der Kurie nichts ausrichten; dec

Monch aber wird mit seinem Geschaft Erfolg haben." Beides hafe

der Ausgang der Sache bewahrheitet: jene bischoflichen Gesandtea

kehrten heim ohne etwas ausgerichtet zu haben, der Monch abeiv

welchen wir dorthin gesandt hatten, erreichte sein Ziel. — Jener

Bruder hat noch vieles andere und wunderbare verrichtet, was
mir nicht bekannt geworden ist; einiges habe ich wohl gehortr

mag es aber nicht aufzeichnen, weil ich es nicht genau genug be-

halten habe; ich erachte es aber fiir besser, wahres zu verschwei-

gen, als irriges niederzuschreiben. Wie ich von einem seiner

Freunde gehort habe, litt er, leidet vielleicht noch an schwerea

Versuchungen durch die Sinnlichkeit, so dass er mit dem Apostel

sagen kann: „Damit ich mich nicht der hohen Offenbarungea

wegen erhebe, wurde mir ein Stachel in mein Fleich gegeben, ein*

Engel des Satans, damit er mir Faustschlage gabe." (II. Corinth..

10, 7.) Dennoch aber, heisst es, sei er noch jungfraulichen Leibes.

Er wurde von frtihester Kindheit auf in Aulne erzogen und hiitete-

das Vieh des Klosters. Dann Laienbruder geworden entwickelte-

er sich so, dass er Meister eines abteilichen Hofes wurde, und

1) Bei Kleve.

2) Ueber Hermann, den Pfarrrer an St. Martin in Koln und Dechant

am Stift in Bonn s. Thl. I dieser Uebersetzung S. 100, 101, 134, 135.
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weil er als guter und treuer Verwalter seine ihm aufgetragenen

3Lusseren Gesch&fte gut und treu besorgte, verdiente er auch innere

•Gnadengaben *).

18. Wie Christus als Armer einem Laienbruder ge-

klagthat, dass man ihn gestossen habe (VIII, 29). Es ist

nicht lange her, da wollte sich ein Armer in seiner Noth an den

jetzt noch lebenden Herzog Heinrich von Lowe n(Lovania) wenden
und machte einen Versuch, bei demselben vorgelassen zu werden.

Einer der Kammerer aber hierliber erzlirnt, fasste ihn bei der

•Schulter und schlug ihn ohne Barmherzigkeit mehrmals mit seinem

Stock. Ein Laienbruder unseres Ordens sah dies und stiess einen

tiefen Seufzer aus; sein Mitleiden mit dem Armen war so gross,

-dass er gar in Thr'anen ausbrach. In der darauf folgenden Nacht

^eigte sich ihm wahrend des Traumes der Heiland auf einem

Altar in voller Herrlichkeit und sprach: „Ich danke Dir, weil Du
gestern, als der Kammerer des Herzogs ohne Grund mich so un-

barmherzig schlug, ein so tiefes Mitgeftihl mit mirempfunden hast."

Der Laienbruder wachte bei diesen Worten auf und gewann die

Ueberzeugung, dass Christus noch heute in seinen Gliedern leide.

19. Was eine Jungfrau aus Lftwen, Margaretha, ge-

litten hat (VI, 34). Vor einigen Jahren beschloss ein Btirger

^aus Lowen nebst seiner Frau, nachdem sie ihre Verhaltnisse ge-

ordnet hatten, sich in unser Ordenshaus Villers zurlickzuziehen.

Beide waren fromme Leute und pflegten Ordensmanner gerne bei

«ich aufzunehmen. Sie hatten ein angewachsenes Madchen. eine

Verwandte, bei sich, welche ihnen und den GSsten fleissig diente,

ivas unsere Brlider bezeugen kSnnen; diese Jungfrau hiess Mar-

garetha. Da schlechte Menschen vermutheten, jene Eheleute be-

sassen Geld, kamen sie in der Nacht vor deren Abreise etwa acht

Personen stark in das Haus unter dem Vorwande , dort gast-

Jiche Aufnahme zu suchen. Sie schickten das Madchen fort, um
Wein zu holen; dann aber ermordeten sie den Hausherrn, dessen

Frau und was sie von Dienern antrafen; nachdem dies geschehen,

1) Dieses Simon gedenken die Fasti Agripp. bei Gelenius zum 24. Febr.:

^,Yenerabilis Simonis ex illustri Geldrorum familia ordinis Cisterciensis in

Alna conversi monachi, qui apud Ubios prophetiae spiritu multa praedixit

ibique floruit temporibus s. Engelberti archiepiscopi."
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packten sie Hab und Gut auf, und als die Jungfrau mit dem Weine-
zurtickkam nahmen sie dieselbe mit und schleppten sie in eiu<

ziemlich weit von der Stadt gelegenes Haus. Dort sass sie in.

tiefem Schmerz und die andern Leute im Hause, die glaubten,.

man habe sie mit Gewalt geraubt, ftihrten sie zum Flusse. Einer

der Rauber empfand Mitleid mit ihr und sagte: „Lasst sie am
leben, ich will sie heirathen." Dies liessen aber die anderen nicht

zu, weil sie fttrchteten, verrathen zu werden. Sie vermehrten den*

Raubantheil eines von ihnen um zehn Mark, woftir er sie totem

sollte. Wie ein grausamer Schlachter erfasste er das unschuldige

Lamm und nachdem er der Jungfrau den Hals abgeschnitten und
ausserdem noch der entseelten sein Messer in die Seite gestossen

hatte, warf er das Gott lebende Opfer in den Fluss. Die Wirthia

jenes Hauses aber, in welchem die R&uber eingekehrt, war denselbeir

nachgeschlichen und hatte alles mit angesehen. Als am nachsteix

Morgen die Unthat bekannt geworden war, gerieth die Stadt irv

hoehste Aufregung und suchte nach den MSrdern, fand sie aber
nicht, und bei Besichtigung der Leichen frug man auch nach jenem
Madchen. Der Kflrper desselben wurde erst nach etlicben Tagea
durch Fischer aufgefunden; weil diese aber fttrchteten, die Unthat

konnte ihnen zur Last gelegt werden, beschlossen sie, dartiber zu

schweigen, und begruben die Leiche am Ufer. Nachdem sich

jedoch bei Nachtzeit am Grabe Lichter gezeigt hatten,' grub man
sie aus, brachte sie nach L5wen und baute fiber ihr eine kleine

Kapelle. Noch heute ereignen sich sowohl an dem Orte, wo die Jung-

frau getittet worden war, als auch an der Stelle, wo man sie bei-

gesetzt hatte, in Folge ihrer Verdienste manichfache Wunder. Ihr

Herr aber — sein Name war Amandus — erschien nebst seiner

Frau einem Mflnch zu Villers und erwiderte demselben auf di&

Frage, wie es drtiben ihnen ergehe: „Noch besitzen wir nicht die-

voile Herrlichkeit." Nach der Jungfrau befragt, ftigte er bei : „Wa&
uns an Gnaden zu Theil geworden ist, dass besitzen wir durch

die Verdienste Margaretha's, und wir wagen es nicht zu der Herr-

lichkeit aufzuschauen, in welcher sie sich befindet" 1
).

1) Casarius gibt nun dem Novizen eine langere Erklarung daruber, „quan-

turn operetur ad martyrium simplicitas et innocentia vitae. Omnes quidem.

occisi sunt, sed non omnes miraculis clarescunt. Unde patet quod non poena,

faciat martyrem, sed causa etc. etc.
u
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20. Von dem zu LGwen getauften Judenmadchen
(II, 25). Unlangst ist die Tochter eines gewissen Juden zu L6wen
auf folgende Weise zum Glauben bekehrt worden. Ein Geist-

licher rait Namen Reiner (Renerus), der Kaplan des Herzogs von

Lowen, pflegte das Haus eines dortigen Juden zu besuchen und

uiit diesem fiber den christlichen Glauben zu disputiren. Der Jude

hatte ein TQchterchen, welches bei solchen Disputationen fleissig

acht gab, indem es nach seiner geistigen Befahigung sowohl die

Worte des Geistlichen als die des Juden bei sich bedachte und in

Erwagung zog. So wurde das Kind durch gtfttliche Veranstaltung

mehr und mehr in den katholischen Glauben eingeweiht. Sie ge-

rieth in grosse Aufregung und erklarte endlicb, durch den Geist-

lichen, wenn audi heimlich, berathen, ihren Entschluss, sie wolle

sich taufen lassen. Es wurde eine Frau zugezogen, um das Mad-

chen ohne 'Aufsehen zu erregen aus dem Hause ihres Vaters zu

entfiihren. Der Geistliche nahm die Taufe vor und brachte dann

seinen T&ufling in das Kloster Pare aux Dames (Parcus) 1
). Als

der unglaubige Vater von der Bekehrung seiner Tochter Nachricht

erhalten, schmerzte ihn dies tief und er bot dem Herzog eine

grosse Summe Geldes, wenn er ihm die Tochter, welche ihm auf

betrtigerische Weise weggenommen worden sei, zurtickscbaffen

wiirde. Als der Herzog dem Vater die Tochter, dem Juden die

Christin zurtickzuschaffen sich willig zeigte, widersetzte sich ihm

der Geistliche Reiner 2
) und erklarte: „Herr, begeht Ihr dies Ver-

brechen gegen Gott und dessen Braut, so wird Eure Seele nicht

zum Heile gelangen." Es widersetzte sich auch Herr Abt Walther

von Villers. Als der Jude sah, dass er in seiner Hoffnung auf

den Herzog getauscht worden, soil er den Bischof Hugo von

Ltittich bestochen haben. Dieser erwies sich dem Juden so gewo-

gen, dass er an die Nonnen von Pare aux Dames Briefe sandte,

worin er befahl, das Madchen dem Vater zurtickzugeben. Darauf-

hin begab sich der Jude mit Verwandten und Freunden nach

dem Kloster; das Madchen aber, welches von der Ankunft der

ihrigen keine Ahnuug besass, sptirte plotzlich einen starken Geruch

1) Unweit Lowen.

2) Ich wahle die Lesart „Renerus" der editio princeps; die von Strange
aufgenommene nWalterus" scheint mir ein Schreibfehler zu sein, entstanden

durch den gleich darauf genannten Abt Walther. Es liegt nahe, dass vor

alien Reiner des Madcbens sich annehmen musste.
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und erklarte laut: „Ich weiss nicht, woher es koinmt, es be-

lastigt nrich der Judengestank." Inzwischen klopften die Juden ans

Fenster. Da sagte, wie ich meine, die Aebtissin: „Tochter Katha-

rina,
u — diesen Namen hatte das Kind in der Taufe erhalten —

„Deine Verwandten wollen Dich sehen." „Ei, siehe," erwiderte

das Madchen, „das ist also der Gestank, den ich gerochen habe!

Ich werde sie nicht sehen." Und sie bestand auf ihrem Willen.

— Im verflosseneh Jahre wurde jener Bischof von LUttich in be-

sagter Angelegenheit auf eine Synode vor den Bischof Engelbert

von Koln vorgeladen, und es wurde ihm befohlen, das Kloster

wegen des getauften Madchens nicht weiter zu behelligen 1
). Der

Bischof schwieg, gehorchte aber nicht ; dann aber beschied er das

Madchen unter der Strafe der Exkommunikation nach Ltittich, um
sich vor dem Vater zu verantworten. Katharina erschien, jedoch unter

gutem Schutz. Ftir den Juden wurde angeftihrt: man habe das

Madchen geraubt, noch bevor dasselbe mtindig gewesen, und mit

Gewalt getauft. Einige sprachen zu dem Madchen: „Katharina,

es ist uns gesagt worden, Du wiirdest gern zu Deinem Vater zu-

riickkehren, wenn er es Dir erlaubte." „Wer hat das gesagt?"

frug das Madchen. Man erwiderte: „Dein Vater/ Da rief Katha-

rina mit lauter Stimme: „Dann hat mein Vater in seinen Bart

gelogen" 2
). Als der Anwalt des Juden in der Sache weiter drangte,

da sagte, hiedurch erzttrnt, Herr Abt Walther von Villers zu ihm:

„Meister, Ihr redet gegen Gott und Eure eigene Ehre. Lasst Euch
sagen: sprecht Ihr nur noch ein Wort gegen dieses Madchen, so

werde ich es beim Herrn Papst dahin zu bringen wissen, dass

er Euch nicht nur in dieser, sondern in alien andern Rechts-

sachen ewiges Stillschweigen auferlegt." Das versetzte den An-
walt in Furcht und er sagte heimlich zum Abt: „Herr Abt, was
verschlagt es Euch, wenn ich von diesem Juden Geld erpresse?

Ich werde nichts reden, was dem Madchen schaden kann." Nach-

dem er von dem Juden sein Salar (salarium) erhalten, erklarte er

diesem: „Ich wage es nicht mehr, in Euerer Sache aufzutreten."

— Als im vergangenen Jahre Abt Wido von Clairvaux im Hoch-

1) 1219, vgl. Ficker, Engelbert d. Heilige, S. 94 f. mit Anmerkung
S. 241.

2) „Mentitus est per mediam barbam suam." Vgl. v. d. Hag en, MS.
Ill, S. 351a ,,So liegest du schemelich in dinen munt." Dem wurde ent-

sprecben: „S6 liegst du in dinen bart."
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stift Luttich Visitation hielt, suchte er den Bischof auf, redete ihm

ins Gewissen und bat ihn, er mogte um Gottes und seiner, d. b.

<les Bischofs eigener Ehre willen das bereits Christo geweihte

Madchen in Ruhe lassen. Hierauf antwortete der Bischof: „Guter

Herr Abt, was geht Euch die Sache an?" „„Sehr wohl geht sie

mich an,"" erwiderte der Abt, „„und zwar aus doppeltem Grunde:

erstens weil ich ein Christ bin, und zweitens, weil das Haus,

worin das Madchen lebt, zur Linie von Clairvaux geh5rt.
u " Dann

fiigte er noch bei : „Ich stelle das Madchen und dessen Angelegen-

heit unter den Schutz des Herrn Papstes und lege gegen Euere

in Sachen dieses Madchens erlassenen Briefe Berufung ein." Zur

Zeit des Generalkapitels hat er auch die vom Papst wider den

Bischof erlangten Briefe durch unsern Abt dem Prior von Pare

zugeschickt, damit derselbe, falls der Bischof noch einmal das

Kloster zu belastigen sich erkiihnen sollte, mit diesen Briefen

sich vertheidigen kflnne. Die Anhanger des Bischofs behaupten

iibrigens, derselbe sei in jener Sache nicht aus Liebe zum Gelde

so hartnackig gewesen, sondern aus Eifer ftir die Gerechtigkeit.

Man glaubt ibnen aber nicht; deun, wenn ihn nur die Gerechtig-

keit angespornt hatte, wiirde er ein getauftes Madchen, eine

€hristo Geweihte und eine fiber ihr Alter hinaus in der christlichen

Religion eifrige Jungfrau nicht haben zwingen wollen, zur jiidischen

Bosheit zurtickzukehren 1
).

1) Thomas Cantimpratanus hat Katharina gekannt und im Bon.

univ. I, S. 29 § 14 iiber sie geschrieben. Als Jiidin hiess sie Rachel und

•stammte aus Koln, von wo ihre Eltern nach Lowen zogen. Schon als ganz

kleines Kind horte sie nichls lieber als den Namen Maria und gab armen

Kindern ofters Almosen, um in der Danksagung den siissen Namen Maria zu

lioren. In Lowen kommt sie bisweilen mit christlichen Kindern in das Hans

•eines ausgezeichneten Priesters, des Magisters Reiner, der eine Schule gehabt

3U haben scheint; er wird auf das Judenmadchen aufmerksam und ertheilt

ihm Unterricht in der christlichen Religion, wobei ihn seine Haushalterin.

unterstutzt. Das Madchen lernt iiberraschend schnell und ist nach einem

Unterricht von einem halben Jahre vollstandig mit den Lehren des Christen-

thums bekannt. Rachels Eltern merken etwas von dieser Umwandlung und

beschliessen ihre Tochter in die rheinische Heimath zuruckzusenden. Um
<3iesen Plan zu verhindern wird nun die Flucht nach Parc-aux-Dames verab-

redet; Rachel hatte jedoch die Stunde verschlafen, wenn sie nicht durch die

hi. Jungfrau mit den Worten: „Steh' auf, Katharina, und mache dich auf

den Weg!" noch rechtzeitig geweckt worden ware. Im Kloster wird Rachel

getauft und erhalt den Namen, mit welchem ihre Beschutzerin sie geweckt
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21. Von einer Jungfrau, um welche ein Damon in
Gestalt eines Mannes buhlte; ferner von einem Manne,
welchem dieser Damon falseh gebeichtete Stinden vor-
warf; nnd endlich von einem Madchen, von dem er ver-
rieth, dass es seine Jungfrauscbaft verlorenhabe (III, 6;.

In der Zeit, da der Scholastikas Oliver in Brabant das Kreuz
predigte, lebte dort, wie mir unser Monch Bernard, damals Olivers

Gehtilfe in der Predigt, erzahlt hat, eine von Nivelles (Nivella)

stammende frorame Jungfrau, die stolz war auf ihr Geltibde

ewiger Keuschheit. Der Teufel aber, erbost tiber die Tugend-

haftigkeit der Jungfrau, erschien ihr in der Gestalt eines sehr

schonen, reich gekleideten Mannes und fing an, sie durch buhle-

rische Reden zu beunruhigen; er bot ihr auch Schmuckgegenstande

an und pries die Fruchtbarkeit der Ehe, wogegen er die Un-
fruchtbarkeit der Ehelosigkeit heftig schmahte. Die Jungfrau, die

nicht wusste, wer er war, erwiderte: „Ich habe mir vorgenommen r

nicht zu heirathen; aus Liebe zum Heiland verschmahe und ver-

achte ich das fleischliche Beilager." Der unziichtige Geist wurde

hatte. Da sie aber noch nicht miindig war, d. h. das zwolfte Jabr noch nicht

erreicht hatte, klagen die Eltern und wenden sich an den Herzog von Brabant,,

an den Bischof von Liittich und sogar an den Papst Honorius. Die Sache

komrat vor dem Bischof von Liittich zur Verhandlung, und Katharina ver-

theidigt sich so glanzend, dass fast sammtliche anwesende von tiefster Riihr-

ung und Begeisterung fur das Madchen ergriffen werden. Die Eltern ver-

suchen nun ihm durch eine List beizukommen. Ein schoner Judenj tingling,,

den die Eltern erkauft, kommt in's Kloster Pare, wohin Rachel-Katharina

zuriickgekehrt war, und lasst sich taufen. Er bittet um Erlaubniss, mit ihr,.

da sie eine Verwandte von ihm sei, geistliche Gesprache fiihren zu diirfen.

Sie merkt jedoch den Fallstrick und lasst den Jungling gar nicht vor. Von
jetzt an lassen die Juden sie in Ruhe. — Man sieht, wie der Vorfall, der-

bei Casarius noch historischen Charakter tragt, beim jiingeren Thomas schon

eine stark legendarische Farbung *angenommen hat Folgender riihrende Zug^

aber, welchen uns Thomas aufbewahrt hat, ist offenbar aus dem Leben ge-

griffen : wenn junge Madchen im Kloster von Eltern oder Verwandten Be-

suche empfingen, warf sich Katharina vor einem Bilde der hi. Jungfrau nieder

und betete: „Unsere anderen Klosterschwestern finden Trost und Freuder

wenn Mutter und Verwandte sie besuchen; ich arme verlassene Waise wender

mich vertrauehsvoll an dich meine Herrin und einzige Verwandte, sei dn
mir Schutz und Trost!" — In ihrer rheinischen Heimath wurde nach den

Fast. Agripp. bei Gelenius zum 5. Mai der b. Catharina Coloniensis noch lange*

gedacht.
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jedoch imraer zudringlicher und suchte sie an den verschiedensten

Orten auf. Da sie wusste, es gabe noch viele schonere, edlere

und reichere Madchen als sie, wurde ihr der sonderbare Liebhaber

verdachtig, und sie sprach zu ihm: „Lieber Herr, wer seid lhr

eigentlich und woher koramt Ihr, dass Ihr gerade mich mit aller

Gewalt heirathen wollt?" Der Angeredete mochte sich nicht gerne

verrathen ; als die Jungfrau aber mehr und mehr in ihn drang, gab
der Damon endlich gezwungen die Antwort: „„Ich bin der Teufel.""

Sie erschrack heftig und erwiderte : „Wenn dem so ist, wie kannst

Du nach fleischlicher Vermischung begehren, da eine solche be-

kanntermassen Deiner Natur widerspricht." „„Sage nur ja," ent-

gegnete der Damon; „„Ich verlange nichts weiter von Dir ate

Deine Einwilligung zu einer Verbindung."" Hierauf erwiderte die

Jungfrau: „Nun sage ich erst recht nein!" und verscheuchte ihn

durch das Zeichen des hi. Kreuzes. Dann ging sie zu eineni

Priester und theilte ihm diese Nachstellungen des Teufels mit;

vom Priester belehrt, wie man dem b5sen Feinde widerstehen mtisse,.

kehrte sie nach Hause zuriick. Der Teufel Hess sie aber auch

nach der Beichte noch nicht in Ruhe, sprach jedoch nur au&

einiger Entfernung mit ihr und plagte sie damit, dass er, wenn
sie ass, unreine Dinge in die Schttssel warf. Man tibergab sie

deshalb in den Schutz einiger Frauen ; in welchem Hause sie sich

aber auch befinden mochte, gab der Damon durch sprechen seine

Anwesenheit zu erkennen, so dass alle ihn hSren konnten, aber-

nur die Jungfrau ihn sah. Es war aber dieser Geist so schlecht

und boshaft, dass er die Slinden anwesender Personen aufdeckte

und ihnen allerlei Verbrechen Schuld gab; nur von denjenigen

Slinden wusste er nichts, welche durch wahre Beichte getilgt

waren. Er zeigte auch noch in anderer Weise seine Bosheit; er

bewarf die Anwesenden mit Koth oder mit zerbrochenem Geschirr,

worin sich Mist befand 1
). Einst sprachen Leute zu ihm: „Teufel,.

kannst Du das Vaterunser?" „„Ganz vortrefflich,"" erwiderte err

und man forderte ihn auf, dasselbe zu beten; er ling an: „„Vater

1) Hier zeigt sich der Damon oder Teufel als Plage- und Poltergeist

gemeinster Natur. Vgl. Grimm, Mythologie 2 S. 481. Einen merkwiirdigen, im
Burggrafenhause zu Prag vorgefallenen Poltergeisterspuk erzahlt K. Karl IV.

in seiner Autobiographic beiBohmer, Fontes I, 249; die Geister im Schlaf-

gemach des bdhmischen Thronerben werfen zwar Trinkgefasse um, benehmerk

sich sonst aber weit anstandiger, als der ungezogene Kobold von Nivelles.
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unser der Du bist in den Himmel, Dein Name, Dein Wille geschehe

auf der Erde, unser Brod t&glicher gieb uns heut, sondern erlOse

uns vom Uebel"" 1
). Nachdem er so im Gebet allerlei Sprtinge

gemacht und sonderbare W<5rter gebraucht hatte, schloss er mit

lautem Gel&chter: „„seht, so pflegt ihr Laien Euer Gebet herzu-

plappern."" Nach dem Glaubensbekenntniss gefragt, erklarte er,

-dassclbe gut und sogar sehr gut zu kennen, und fing sogleich an:

-,,„Ich glaube Gott den allmacbtigen Vater"" — Man warf ihm ein:

^,Du musst sagen: ich glaube an Gott;" er aber sagte nur: „„ich

glaube dem Gott." " Es waren ein paar gelehrte Manner da, welche

sich dies raerkten, und weil sie die Bedeutung des Akkusativ

kannten, bestanden sie darauf, er solle sagen: „Ich glaube an Gott;"

dazu aber konnten sie ihn nicht bewegen. Zu dem englischen Grass

aber vermochte der Damon den Anfang nicht zu finden, obwohl

^r bebauptete, denselben zu kennen. Befragt, warum er eine so

heisere und rauhe Stimrae habe, gab er zur Antwort: „„Weil ich

immer brenne."" Ferner erzahlte jene Jungfrau : „So oft der Damon
zu mir kam, htitete er sich, mir seinen Rticken zu zeigen." Die

b(5sen Geister besitzen namlich, wie ich aus einer gewissen Vision

schliesse, keine Rticken 2
). Wenn ein anderer Damon einem ge-

1) „Pater noster, qui es in coelum, nomen tuum, fiat voluntas et in

terra, panem nostrum quotidianes da nobis hodie, sed libera nos a malo."

Unserem Spukgeist oder Kobold gleicht in dieser Beziehung der bekannte

Heinzelmann von Hiidemuhlen, sowie Kain in des Hans Sachs Komodie von
<len ungleichen Kindern Eva:

„0 Vatter himmel unser

lass uns allhie dein reich geschehen,

im Himmel und in Erden sehen,

gib uns schuld und taglich viel brodt

und alles iibel, angst und not."

Der Kobold bei Sommer, Sagen aus Sachsen und Thuringen, S. 28 kann
•das „Blut Christi" nicht beten; vgl. auch Unkel, Homilien des Casarius

von Heisterbach a. a. 0., S. 15.

2) Hulla ist von vorne schon, von hinten hasslich, die danische Elle-

kone jung und verfuhrerisch von vorne, von hinten hohl wie ein Teigtrog

;

^Wildweiber haben hohle Riicken, Kobolde Messer im Riicken. S. raeinen
€asarius v. Heisterbach 2

, S. 140. Auch die Frau Welt ist vorne schon, hinten

aber entsetzlich. Bei Konrad v. Wiirzburg in „derWelt Lohn" V. 218 if.

heisst es:

„Sus kerte si im den riicke dar,

der was in alien enden gar
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wissen Madcben erschien, ging er, wenn er sich verabschiedete^

immer rtickwarts; auf die Frage des Madchens, warum er dies-

thue, erwiderte er: „Wir nehmen zwar menschliche KGrper an, be-

sitzen aber keine Rticken." — In der Nachbarschaft des obenge-

nannten Ortes war ein Mann, welcher jenen Damon gar zu gem
gesehen hatte ; da er aber verschiedene Stinden auf dem Gewissen.

hatte, wagte er es nicht hinzugehen in der Furcht, der bflse Geist

konne ihm dieselben vor alien Leuten vorwerfen. Er ging deshalb

zu einem Priester und beichtete ihm alles, blieb jedoch willens,

jene Slinden weiter zu begehen. Sicher gemacht durch solche-

Beichte, begab er sich in jenes Haus. Und merkwtirdig! Sobald

er die Schwelle tibertreten und einen Blick hinein geworfen, rief

der Damon in der Luft: „Komm her, mein Freundchen, komm her I

Sicher hast Du Dich gut weissen lassen?" Aber bald verrieth er

alle die schlimmen Stinden des Mannes, obgleich derselbe sie ge-

beichtet hatte, und versetzte den Armen dadurch in solche Besttirz-

bestecket und behangen

mit ungefiiegen slangen,

mit kroten und mit nateren;

ir lip was voller blateren" u. s. w.;

und Walther v. d. Vogelweide sagt in seinem Gesprach mit der Frau*

Welt

:

„Do ich dich gesach reht under ougen,

do was dm schowen wunderlich . . al sunder lougen

doch was der schanden also vil:

do ich din hinden wart gewar,

daz ich dich iemer schelten wil."

Vgl. W. Wackernagel in Haupts Zeitschrift VI, S. 151—155. Ueber ent-

sprechende Statuen der Frau Welt (in Basel, Worms, Niirnberg) s. auch mein en
Casarius S. 139 f. Zu Grunde liegt wohl die Vorstellung einer schonen, gleissen-

den, verfiihrerischen Aussenseite, hinter welcher sich ein verderbtes, hassliches

Innere birgt. Das triigerische der Welt hat unter den mhd. Dichtern keiner

so tief empfunden undsolebhaft betont, wie eben Walther; ebensieist ihm

„uzen schoene, wiz, griiene unde rot

und innan swarzer varwe, vinster sam der tot,"

S. hieruber auch W. Wilmanns, Leben und Dichten Walthers» v. d. Vogel-

weide S. 220, 416. [Ein Nachklang dieser Auffassung findet sich wohl auch

noch in der allegorischen Gestalt, in der bei Martin Opitz „die Gottin der

Gelegenheit" erscheint.] — Man will jene Vorstellungen auf die ausserlich her-

ausgeputzte, aber innerlich bose Jezabel (II, bzw. IV Kon. 9; 30) zuriickfiihren

eine, wie mir scheint, etwas gesuchte Herleitung, da jene biblische Er-

zahlung eine geschichtliche Thatsache berichtet ohne jede Andeutung my-

thischer Ziige.
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ling, dass er sick ans Ende der Welt gewtinscht hatte. H(5chst

traurig und durch sein eigenes Gewissen angeklagt, suchte er

nochmals den Priester auf, erzahlte ihm das vorgefallene, beichtete

ihm zum andernmale und gelobte aus vollem Herzensgrunde Gott

und dessen Stellvertreter, jene SUnden nicbt wieder zu begehen.

^,Jetzt," sagte der Beichtvater, „kannst Du sicher noch einraal hin-

gehen: er wird Dich ein zweitesmal nicht in eine so peinliche

Lage versetzen." Der Mann that so. Als er in das Haus trat

sagten einige der anwesenden zu dem Damon: „Siehe, da ist ja

Dein Freund wieder!" „„Welcher Freund?"" „Derjenige, welchem

Du nocb vor kurzem so schmShliche Stinden vorgeworfen hast."

„„Dem Manne hab' ich nicbts vorgeworfen und weiss auch nichts

bGses von ihm." u Da die Leute von der Beichte des Mannes

nichts wussten, so verwunderten sie sich nur, dass der Teufel so

gelogen babe; der Slinder aber war durch die Kraft der Beichte

grosser bffentlicher Schande und Brandmarkung entgangen. — In

demselben Hause sass einmal bei den tibrigen Weibern eine Frau

und hatte, wie es bei Mtlttern Brauch ist, ihr TOchterlein unter

dem Mantel. Als sie, ich weiss nicht in welcher Sache, den Teufel

befragt hatte, rief derselbe mit lauter Stimme: „Meinst Du, die

Tochter, welche unter Deinem Mantel sitzt, sei noch Jungfrau?

WeheDir, Du hast sie schlecht gehiitet 1 )." „„Das ltigst Du,"" er-

widerte die Mutter. „Ich lUge durchaus nicht," sagte der Teufel.

-,,Willst Du aber mir nicht glauben, so frage die Petronilla; die

kann Dir die Wahrheit sagen." Es war namlich diese Petronilla

eine Frau, welche von der Schuld des Madchens wusste. Bei

jenen Worten aber stiess die Mutter entrlistet ihr Kind von sich und
rief: „Weiche von mir, Unreine! Von mir wird Dir nie mehr etwas

gutes zu Theil werden." Weil sie sich ihrer Schuld bewusst war,

Terliess die Tochter mit gezwungenen Thranen und heulend das

Haus, indem sie beteuerte, der b5se Geist habe gelogen. Auf
gottliche Eingebung lief sie zu einem Priester in der Nachbar-

schaft, beichtete ihren Fehltritt und legte das Versprechen ab,

sich nie wied^Jn unerlaubter Weise fleischlich besudeln zu wollen.

Vom Priester beratfesn und sorgfaltig belehrt, was sie reden sollte,

kehrte sie zur Mutter zu*ttck, die sich immer noch in jenem Hause
befand. Dort sprach sie zur Mutter: „In Wahrheit, Mutter, Du

1) „Discordias seminare" ist eine besondere Liebhaberei der Qual^ und
Plagegeister. Vgl. den bei Grimm a. a. 0. erwahnten Fall aus demJahre856.
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hast Dich schwer verstindigt, da Du mich ohne Grund so heftig

anfuhrest und so unbarmherzig von Dir stiessest, bloss wegen
einer Aussage des Teufels, der ganz Ltigner ist und Vater der

Liige." Damit fing sie an heftig zu weinen. Tief bewegt sowohl

durch die Worte, als durch die Thranen der Tochter sprach die

Mutter zum Damon: „Sprich bflser Feind, wie konntest Du meinem
Kinde ein so schweres Vergehen zur Last legen?" „„Was babe ich

Deiner Tochter b6ses nachgesagt?"" entgegnete derTeufel. „„Sie
ist gut und rein; ich habe nichts schlimmes oder aussergewfthn-

liches liber sie ausgesagt."" So ist gleich jenem Manne durch die

Wirkung der Beichte auch dieses Madchen von einem Verdachte

befreit und durch ihre Mutter wieder zu Gnaden anfgenommen
worden 1

).

22. Von einem Monch in Villers, welchem die
fromme Jungfrau Tiedela in der Christnacht das Kind
Jesu brachte (Kap. 5 des von mir herausgegebenen Fragments

aus dem kleinen Wunderbuch des Casarius). In der Stadt Nivelles
lebte eine Jungfrau Nameus Tiedela, welche nicht mindere Gnade
€rhalt, als Voda, auch durch ihr heiliges Leben sich nicht minder

des weitesten Rufes erfreut. Als sie einmal wahrend der Christ-

nacht item Gebete oblag, da hat der in jener Nacht von der Jung-

frau geborne Mensch Christus Jesus, der schonste unter den Men-
schenkindern, wie ein Brautigam aus der Brautkammer hervor-

tretend, sich in Gestalt eines Kindes jener begnadigten nicht

bios zum anschauen, sondern auch zur Bertihrung dargeboten;

als sie ihn umarmte und zartlich ktisste, brach sie in die Worte
aus: „Meine Freude ist keine vollstandige und mein Herz kaun
nicht ganz durch Deine stisse Heimsuchung ges&ttigt werden,

wenn Du nicht meinem Freundeu — hier nannte sie den frommen
Monch von Villers, dessen K. 4 Erwahnung geschehen ist — „den

gleichen Genuss zu Theil werden lassest." Obgleich ich diesen

Mtfnch demNamen und der Person nach kenne, wage ich es doch

nicht, ihn zu nennen, weil ich ihn nicht in Verlegenheit bringen

will. Aber nun habe ich gar wunderbares zu erzahlen: in der-

selben Stunde fand sich Tiedela mit dem Kinde durch die Macht

^ben dieses Kindes vor einen Altar zu Villers entrtickt, wo

1) Zu vorstehender Erzahlung vgl. Dial. Ill, 2. 3. 5. Es sind ziemlich

bedenkliche Beichtgeschichten.
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jener Monch gerade zur Feier der Geburt des Herrn die Messe
las. Als Tiedela ihr Antlitz enthiillte und seinen Handen dei»

Sobn der Jungfrau darbot, versetzte sie ihn in hochstes Erstauneu

und in unaussprechlichen Herzensjubel. Ich lese, (Daniel 14, 32 ff.)

der h. Abakuk sei auf eine wunderbare Art von Jud&a nach
Babylon versetzt, ich h6re, Tiedela sei auf eine nicht ausge-

sprochene Weise von Nivelles nach Villers entrlickt worden; icb

sage: in nicht ausgesprochener Weise; denn bei Entrilckung de&

Propheten fasste eine Hand dessen Haupthaar; hier aber wird die

Art und Weise der Versetzung nicht angegeben. Ferner noch

:

der Prophet brachte den Schnittern ihr Mittagessen; jene aber

brachte das Brod der Engel 1
). Der M5nch, welcher nahere*

iiber Veranlassung und Weise dieses Besuches in Erfahrung bringen

wollte, erbat sich nach einigen Tagen vom Abte Urlaub und begab

sich zu jener Jungfrau; bevor jedoch noch ein Wort gefallen warr

sagte sie lachelnd : „Ich weiss den Grund, warum Ihr kommt."

Sie erzablte ihm dann alles und er gerieth in hochstes Erstaunen

tiber die Gnade, welche ihnen Gott erwiesen hatte 2
).

23. Vom T ode der Nonne Clementia zu Nivelles r

urn deren Leib man neun Eisenringe fand (XI, 28).

lm Kloster der hi. Jungfrau Gertrudis zu Nivelles in Brabant

lebte eine Nonne von adeliger Geburt Namens Clementia. Auf
Antrieb des Teufels fleischlich gefallen, strebte sie eifrig, das be-

fleckte Kleid ihrer Unschuld durch fortwahrende Thranen wieder

zu reinigen. Den Werken der Barmherzigkeit war sie dermassen

ergeben, dass sie ihr ganzes Einkommen den Armen spendete, flir

sich aber so gut als nichts behielt. Eines Tages urn Winters An-

fang, als sie fast ganz nackt ging, betete sie, neben dem Altar der

hi. Gertrudis sitzend, folgendermassen : „0 stisseste Herrin, wie

1) Der Entriickung des Abakuk gedenkt auch Reinmar von Zweter
in einem seiner Spriiche:

^Uns ist von maeren worden kunt,

wie Alexander vuor durch wunder an des meres grunt

und wie von .Abakuk der inbiz wart ze Babilone braht."

2) Casarius beschliesst diese Geschichte mit einer absonderlichen, deutsch

nicht wiederzugebenden Etymologie: „Neque sine causa in Nivella manere

videtur (sc. Tiedela), quae niveo vellere vestita agnum sponsum utroque

pede sequitur. fc Man will den Namen Nivelles mit Nehalennia in Zusammen-
hang bringen. Vgl. Simrock, Handb. d. D. Mythologie 3 S. 359.
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kann jch in diesem Winter Dir dienen, da ich gar nichts besitze ?"

In diesem Augenblick kam ein Fremder, welcher seine Andacht zu

jener Heiligen verrichtet hatte, warf Clementia fiinf Schillinge in

den Schooss und entfernte sich dann. Sie hat diesen ihr als Wunder

erscheinenden Vorfall 1
) dem Mtfnch Wiger von Villers erzahlt, und

durch ihn weiss ich davon. Als sie aber gestorben, fand man ura

ihren Leib neun Eisenringe.

24. Von einem Hi r ten, welcher die Bitter zum
Turnier getrieben hat (Homil. II, 99). Zu N i v e 1 1 e s

,

einer Stadt in der Diftzese Lfittich, erschien einer frommen Frau,

als sie im Gebete war, ein Mann in der Gestalt eines Hirten mit

Hirtenstab und Tasche. Auf die Frage, wer er sei, erfolgte die

Antwort, er sei Hirte. Da aber der Frau allmahlich die Haare

zu Berge stiegen, erkannte sie ihn und versetzte: „Weh, weh,

Bauber! Was sagst du? Du bist ein Hirt?" ,,„Ja, ich bin es,""

entgegnete der Mann, „„und wer ware ein guter Hirt, wenn ich

es nicht bin? Wenn Du willst, kannst Du Dich morgen iiberzeugen,

wie behutsam und in welcher Ordnung ich meine Heerde zu jenem

Stadtthore hinausftihre, und wie gem sie mir folgt."" Als nun

die Frau ausging, sah sie die ganze Stadt voll Bitter, welche am
andern Morgen durch das bezeichnete Thor truppweise in schoner

Ordnung auszogen und zum Turn ierplatz eilten. Solcher Menschen

bedienen sich jetzt die Kirchenfiirsten als Bathgeber 2
).

25. Von einer enthaltsamen Jungfrau, welcher der

Teufel eine Gans brachte (IV, 84). Eine Jungfrau zu Nivel-

les verliess aus Liebe zu Christo das Haus ihres Vaters und ihre

Verwandtschaft, um sich gewissen frommen Frauen jenes Landes

1) Ein Wunder, das die h. Gertrud an den vom ignis sacer ergriffenen

Beginen von Nivelles gewirkt haben soil, erzahlt Thomas Cantimpra-
tanus Bon. univ. II, 51 §12. Ueber S. Gertrud als Bewahrerin vor Krank-

heiten vgl. Sim rock a. a. 0., S. 358. — Das Wunder in unserer Erzahlung

scheint selbst Casarius nicht besonders wunderbar.

2) Wir geben diese fiir die bekannte Abneigung der Geistlichkeit jener

Zeit gegen die ritterlichen Kampfspiele bezeichnende Erzahlung nach der

Uebersetzung von Unkel, Homilien des Casarius von Heisterbach a. a. 0.

S. 25. Vgl. Dial. VII, 38; XII, 16. Eigenthiimlich ist, dass der Teufel als

Hirte erscheint.

Annalen dee hist. Vereins LTII. 16
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anzuscbliessen, mit denen sie von ihrer Handarbeit lebend dem
Gebete oblag und strenge Fasten hielt. Aergerlich tiber dieses tu-

gendhafte Leben stahl der Teufel im Hause ibres Vaters eine Gans

trad brachte sie in das Gemacb, worin die Jungfrau mit den librigen

Frauen sass. „ArmesMadcben,* spracb der Teufel, „warum leidest

Du die Quai des Hungers? Nimm dies und iss!
a

Sie erwiderte:

„„Ich darf nicht davon essen, weil es geraubtes Gut ist."" Da er-

widerte der Teufel: „Das ist es durchaus nicht; denn ich babe das

Thier aus dem Hause Deines Vaters mitgenommen." „„Du kannst

dennoch nicht leugnen, dass es Raub ist,"" antwortete die Jungfrau.

„„Nimm sogleich die Gans und bring sie dahin zurttck, wo Du sie

gestohlen hast."" Da der Bose merkte, es sei hier nichts zu machen,

nahm er, wie alle Frauen sahen, die Gans wieder und brachte sie

in die St&lle zurttck, wo er sie gestohlen hatte. Es bezeugte aber

die Hausgenossenschaft des Vaters : man habe sowohl beim stehlen,

als beim wiederbringen jener Gans unter den ttbrigen Garisen einen

grossen L'drm gehort 1
).

26. Von eine r frommen Brabanterin, welcher
Christus mit eigenerHand die heilige Ko mm union
gereicht hat (IX, 35). Es ist noch nicht zwei Jahre her, da

wurde eine fromme Brabanterin Namens Uda aus dem Dorfe Tho-

rembais 2
) von heftiger Sehnsucht nach dem heiligen Sakramente

ergriffen und bat demttthig und instandig ihren Priester, er moge

ihr dasselbe reichen. Als er es jedoch abschlug und erklarte,

Frauen aus dem Laienstande konnten nicht nach Belieben kom-

muniziren, sondern nur zu bestimmten Zeiten, weinte sie und seufzte

auf. Der oberste Priester jedoch nahm Rticksicht auf dieses heisse

Verlangen und gewahrte bald ihren Wunsch. In der darauffolgen-

den Nacht lag sie noch wach in ihrem Bett und betete; da trat

der Heiland, von Licht umstrahlt in ihr Schlafgemach und brachte

den Speisekelch, welcher in der Kirche seinen heiligen Leib be-

1) Eine inhaltlich unbedeutende Beginengeschichte mit fast hyper-

naivem Schluss. Man muss solcherlei bei Casarius hin und wieder mit in

den Kauf nehmen; es gehort eben zur signatura temporis. Der sehr natiir-

liche Umstand, dass die Giinse beim Einbruch des Diebes in Aufregung ge-

rathen sind, soil der Beweis dafiir sein, dass der einbrechende ein Teufel ge-

wesen. Unser Autor scheint den Gansen das angebliche Geistersehen der

Hunde und Pferde zugeschrieben zu haben

2) Bei Nivelles.
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wahrt. Um den Heiland verbreitete sich ein wunderbarer Wohl-

geruch, und es umringten ihn viele Engel, welche die Antiphon

sangen: „Speciosus forma prae filiis honiinum." Die fromme Frau

gerieth Uber diese Herrlichkeit in holies Erstaunen; derHerr aber

trat vor sie hin und sprach: „Weil Dein Priester Dir meinen Leib

verweigert hat, bringe ich ihn Dir mit meinen eigenen Handen."

Und dies that er auch, denn er nahm eine Hostie aus dem Kelch

und reichte sie ihr, dann ging er weg. In demselben Zimmer lag

noch eine andere fromme Frau; auch sie wachte gerade und hat

alles gesehen, was ich eben erzahlt habe. Da Uda glaubte, ihre

Gefahrtin habe geschlafen, frug sie dieselbe am Morgen, ob sie

etwas gesehen habe? Diese erwiderte : „Ja, dies und das habe ich

gesehen." Nunmehr sicher, dass sie eine Erscheinung gehabt, ging

sie alsbald in die Kirche, trat zum Altar und richtete nach einigen

Umschweifen an den Priester die Frage: was er mit dem Leib

des Herrn zu thun und besonders, wo er denselben aufzubewahren

pflege? Als der Priester ihr den Ort gezeigt hatte, fuhr sie fort:

„0 wenn es mir doch erlaubt ware, immer hier weilen und den

heiligen Ort stets betrachten zu dtirfen!" Sie bat ihn, den Schrein

zu offnen. Als dies geschehen war fuhr sie weiter fort: „Wisst

Ihr, Herr> wie viele Partikeln Ihr hier aufbewahrt?" Die Hostien

bezeichnen namlich dieLeute mit dem Ausdruck Partikel. „„Ganz

genau,"" erwiderte er. „So bitte ich Euch: zahlt sie einmal." Er

that dies, sttirzte jedoch, vor Schrecken fast irrsinnig geworden,

zu Boden und brach in heftiges weinen aus. Er hatte den ganzen

Verschluss sowohl des Schreins, als des Kelches vollstandig un-

verletzt gefunden. Nun aber trostete ihn jene Frau, setzte ihm

auseinander, was sie gesehen habe und was mit der Hostie ge-

schehen sei; ftigte jedoch eine Ermahnung bei: er moge kttnftighin

nicht mehr, wenn jemand ein heisses Verlangen nach der heiligen

Kommunion in sich trage, ihm diese Gnade verweigern. Solches

hat mir unser Monch Johannes mitgetheilt, der zu jener Zeit aus

dem genannten Dorfe kommend sich tiberzeugt hatte, dass alles

sich wahrhaftig so begeben 1
).

1) Legenden vorstehender Art sind nichts seltenes. Eine aus Liblar

bei Koln haben wir im I. Thl. dieser Casarius-Uebersetzung S. 124 nach Dial.

IX, 36 mitgetheilt. ; s. auch die folgende Nr. 27. Wenn solche Erzahlungen

nicht durch Nebenumstande, wie die von Liblar, eine gewisse Bedeutung er-

halten, sind sie von geringem Belang.
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27. Von Heilewige aus Brtissel, welcher Christus

unsichtbar die heilige Kommunion reichte (Kap. 6 des

von mir herausgegebenen Fragments aus dem kleinen Wunder-

buche des Casarius). In Brtissel (Prusellia) wohnt eine gewisse

Heilewigis, nach ihrem Namen eine heilige und sehr fromme Frau 1
).

Es geschah eines Tages, dass sie vor Begierde brannte, die heilige

Kommunion zu empfangen, und sie theilte dies einem Priester mit.

Dieser wurde hierliber argerlich und sprach: „Ihr Weiber aus der

Welt wollt immer kommuniziren! Es ist aber nicht zulsissig" 2
).

Ueber diese abschl'dgige Antwort betrtibt, schwieg sie zwar ftlr

den Augenblick, aber vor den Ohren ihres himmlischen Br'autigams

konnte sie doch nicht schweigen. Als nun derPriester die Hostie in drei

Partikeln gebrochen, bemerkte er, dass eine derselben unsichtbarer

Weise weggenommen wurde, und hiertiber erschrak er heftig. Er

sah sicb um und liber den Vorfall nachdenkend gedachte er jener

frommen Frau; es kam ihm in den Sinn, durch Einwirkung von

oben kftnne jene Hostie ihm genommen und ihr gegeben worden

sein. Nach Beendigung der Messe legte er schleunig die heiligen

Gewander ab, ging zu jener Frau, warf sich ihr zu Ftissen und

bat um Verzeihung, dass er ihr die gewtinschte Wohlthat verwei-

gert habe. Sie machte ihm sofort das Bekenntniss: „lch danke

unserem Herrn Jesu Christo, der geruht hat, mir selbst dieGnade

mitzuthejlen, welche ein Mensch mir verweigerte." Sie war des

Glaubens, der Priester wisse bereits davon.

28. Von einer gewissen Ida, welche durch eine
Taube die heilige Kommunion empfing (Kap. 6 des von

mir herausgegebenen Fragments aus dem kleinen Wunderbuch des

Casarius). In derselben Stadt Brtissel wohnt noch eine andere

1) Vgl. Dial. VI, 5: „dominam Heylekam, secundum nomen suumvere

sanctam."

2) Albertus Magnus, De euch. tract, dist. VI, c. 3, schreibt: „De
his autem, qui mulieres omni die communicant, videtur mini quod acriter

reprehendendi sunt, quia nimio usu vilescere faciunt sacramentum vel potius

ex levitate mulierum putatur esse desiderium quam ex devotione causatum."

Vgl. das interessante Kapitel : „History of Communion" bei D a 1 g a i r n s, Holy

Communion, its philosophy, theology and practice. (Dublin and London 1861)

(Deutsch bei Kirchheim in Mainz schon in zwei Auflagen erschienen). Dem ge-

lehrten Verfasser sind leider die vielen auf seinen Gegenstand beziiglichen

Stellen in den Sehriften des Casarius nicht bekannt gewesen.
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heilige Frau Namens Ida, welche alles vergangliche durch die

Starke ihres Geistes llbersprungen und in der Liebe zu Christo

ihre Kuhestatte gefunden hat. Mag nun der Name Ida von „Idida",

d. h. Gott liebenswerth, oder von „Iditum", was „ttberspringend"

bedeutet, abstammen x
) f

es passt beides gleichmassig auf sie. Wie
lieb sie Christo gewesen und welche Geistessprtinge sie in dieser

Liebe gemacht hat, kann man aus dem Wunder, das ich von ihr

erzahlen will, leicht ermessen. Als sie einst der Messe beiwohnte

und der Priester mehrere Hostien konsekrirt hatte, seufzte sie, weil

eine gar grosse Sehnsucht nach dem gQttlichen Sakramente sie er-

griffen hatte, tief auf, und siehe da! eine wunderbar schone schnee-

weisse Taube nahm, wie sie deutlich sehen konnte, eine jener

Hostien aus dem Kelche und flog zu ihr, um ihr dieselbe zu reichen;

die Wonne aber, welche sie bei dem tiberaus frommen Genuss dieser

Hostie empfand, war um so grosser, je grosser derjenige war,

welcher ihr dieselbe gespendet hatte. Die Taube aber flog zurlick,

tauchte ihr Schnabelchen in den Kelch, nahm etwas von dem Blute

Christi heraus und kehrte damit zu ihr zurtick, um ihr das heilige

Nass in den Mund zu traufeln. Indem Christus so durch seine

Taube jener Taube die heilige Kommunion spendete, legte er deut-

lich an den Tag, wie sehr ihm an seiner Erw&hlten die Tugend

der Einfalt gefiel. Nachdem die Taube ihren wunderbaren Auftrag

verrichtet hatte, verschwand sie und gab hierdurch zu erkennen,

class sie vom Himmel gesendet worden war. — Obwohl solcherlei

Frauen, deren wir im Sprengel von Ltlttich viele kennen, in welt-

licher Tracht unter den weltlichen leben, sind sie doch grosser in

der Liebe als manche Klosterleute. Unter den weltlichen geistlich,

unter den sinnlichen ehelos, flihren sie inmitten des Weltgewtthls

ein einsiedlerisches Leben. Wo aber der Kampf grosser ist, da

ist auch die Belohnung grosser, da glanzt dereinst um so heller

die Krone des Lebens 2
).

29. Von einem Monche zu Villers, welchem in der

1) Eine der wunderlichen Etymologieen unseres Autors, wobei er sich

sogar in's hebraische versteigt. Der verstorbene Professor Merkel in Asehaf-

fenburg erklarte diese Etymologie mit hebr. i'did, lieblich, und jadad, werfen.

2) Es wird kaum nothig sein zu bemerken, dass Casarius hier die Be-

ginen schil&ert, ohne sie zu nennen; der Name ist ihm jedoch nicht unbe-

kannt (Dial. II, 20).
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Messe die Engel dienten (Kap. 4 des von nrir herausgegebenen

Fragments aus dem kleinen Wunderbuch des Casarius). In Bra-

brant wohnt eine sehr frouame, an Glauben, Liebe und guten

Werken reiche Frauensperson, welcher von Christus viele TrSstun-

gen und Offenbarungen zu Theil werden. . Wenn in Gegenwart

dieser Frau ein Priester von Villers, ein Mann von gutem Lebens-

wandel, in einem gewissen Dorfe die Messe las, begann beim In-

troitus und Confiteor dessen Leib zu leuchten, und die heiligen

Gewander, welche er tr.ug, glanzten im herrlichsten Weiss; erhob

er aber die Hostie, so erblickte sie zwei Engel von wunderbarer

Schonheit, wie diese S6hne des Lichts ihin zur Seite standen,

seine Anne untersttitzten und, sobald er die Hostie wieder hinlegte,

ehrerbietigst an beiden Handen die Aermel zurttckhielten, damit

er mit denselben den heiligen Leib nicbt berttbre. Dann betcten

sie mit grosster Ehrerbietung, die Haupter geneigt und die Hande
erhoben, die niedergelegte Hostie an. Dies stimmt zu dem Braucbe

mancher Priester, welche sie beim hinlegen anbeten, indem sie

glauben, dies sei bereits der Leib unseres Herrn. Denselben Brauch

iibt auch Meister Stephan, der Erzbischof von Canterbury 1
), ein

Gottesgelehrter, welcher bekanntlich an Wissenschaft keinem Theo-

logen unserer Zeit nachsteht. Von Herrn Heinrich, unserem Abte

befragt, ob nach den Worten: ^Dies ist mein Leib," sofort die

Verwandlung in den Leib des Herrn erfolge, erwiderte jener:

„Dies glaube ich, und in diesem Glauben werde ich sterben: sobald

ieh also die Hostie hinlege, bete ich sie in Demut an.* Dieses

habe ich wegen einiger erwahnt, welche, gewissen Schriften des

Magisters Petrus Cantor 2
) eigensinnig anhangend, die Behauptung

1) Der bekannte Stephan Langton, der Gegner des Konigs Johann ohne

Land und Miturheber der Magna charta. Voriibergehend geschieht seiner

auch Dial. V, 22 Erwahnung.

2) S. iiber Petrus, den Kantor von Notre-Dame zu Paris, Dial. II, 33.

VIII, 69; IX, 27; XII, 48. Sein Hauptwerk ist das sog. Verbum abbreviatum

(ed. Galopin, 1639), sodann schrieb er drei Biicher de sacramento altaris; vgl.

Trithemius,Chron. Hirsaug. 1,501. Er war nach Thomas Cantirapratanus,
Bon. univ. I, 19 § 70 ein Gegner der pluralitas beneficiorum. Nach Dial.

VIII, 69 stritt er fur die Heiligkeit des Thomas von Canterbury. Er starb

als Novize im Kloster Long-Pont bei Soissons, und weil er „verbo vita et ex-

emplo multos aedificaverat", strdmte aus seinem Grabe ein ausserst siisser

Duft, zugleich ein „signum eximiae eius doctrinae." Vgl. iiber ihn auch Otto
San bias, ad a. 1 194. Er &oll am 22. Sept. 1197 gestorben sein. Unser Autor
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aufstellen: dann erst erfolge die Wandlung des Brodes, wenn der

Reich gesegnet worden sei, was jedoch unsinnig erscheint und

dem Brauche der Kirche zuwider. welche bei Elevation der Hostie

niederfallt und anbetet. Ich erinnere mich, in meinem Zwiege-

sprach im 27. Kapitel der 9. Distinktion mehr hierllber mitgetheilt

zu haben. Wenn nach dem zerbrechen der Hostie der Priester

den heiligen Leib empfing, gerietb jene Begnadigte in Verzttckung

und sah den Orper des Priesters so klar und durchscheinend,

dass es war, als ob der Leib des Herrn in einer Schale von Kristall

geborgen wOrde. War aber die Messe vollendet und legte der

Priester die heiligen Gewander ab, dann kam jene wieder zu sich

und sah den KGrper desselben nach und nach dichter werden und

erst dann seine frlihere Gestalt annehmen, wenn er nach dem
Schlussgebet zu ihr trat, um sie zu begrussen. Die verehrungswtir-

dige Jungfrau hatte von Christo auch die Gnade empfangen, dass

sie, wenn in ibrem Beisein Leute das heilige Abendmahl empfingen,

auf wunderbare Weise durch den Geist unterschied, wer wlirdig

oder wer unwlirdig zum heiligen Tische trat. Als sie an einem

Ostertage die Mienen der einzelnen hintretenden beobachtete, nahm
sie wahr, dass nur zehn Personen das himmlische Sakrament wttrdig

empfangen hatten. In diesem Jahre hat unser Mfinch Johannes sie

besucht und w&hrend der Unterhaltung sich tiberzeugt, dass sie

den Geist der Weissagung besitzt. Wer dem, was ich hier gesagt

habe, keinen Glauben schenken will, suche die Nachbarn der

Seherin auf; sie werden es ihm bezeugen und vielleicht noch Gr<5s-

seres erzahlen. Sie steht bei vielen schon lange im Ruf der Hei-

ligkeit: ihr Name ist Voda, und sie lebt im Dorfe Vanelez.

30. Von einem Priester, welcher das Kreuz ge-

nommen, den aber wahrend der Rede eines Kreuzpre-
digers der Teufel geholt hat (IV, 10). In der Zeit, da der

Kftlner Scholastikus Oliver, dessen ich schon ofter gedacht

habe, zwischen den beiden flandrischen Stadten Brtigge und

Gent das Kreuz predigte, kam zu unserem Bruder Bernard

ist zwar in der Frage der Transsubstantiation Gegner des Mannes, stellt

aber die Gelehrsamkeit desselben, wie dessen priesterlichen Wandel sehr

hoch — eine erfreuliche Duldsamkeit, welche nicht alien Gelebrten jener

Zeit eigen war und welche noch heutzutage vielfach vermisst wird.

f
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welcher damals Olivers Mitverktindiger des Wortes und Kol-

lege gewesen ist, ein Priester Naraens Siger; er trug sich geist-

lich und hatte wie die Templer das Kreuz auf dem Brust-

stttck des Mantels. Er war sckon von Angesicht, hohen Wuchses
and in seiner Mundart sehr des Wortes machtig. Dieser Mann
bot dem genannten Bernard einen in verschiedenen Farben schil-

lernden Edelstein 1
) zum Geschenke an; er habe, so erzahlte.er,

diesen Stein aus Ceruta (Septia, Seucia) 2
) mitgebracht, und der-

selbe mache jeden siegreich, der ihn zu brauchen wisse. *Herr, a

entgegnete ihm Bernard, „ich kann Euer Gescbenk nicht annehmen.

Wenn ich aber bei unserm Meister sonst etwas ftir Euch thun kann,

jedoch in rechter Weise, so lasst es uns versuchen." Siger be-

mtihte sich namlich darum, die Erlaubniss zur Predigt zu erlangen,

und erhielt auch diese Erlaubniss noch an demselben Tage. Am
Tage darauf predigte der genannte Bernard vor der gssammten

1) Also wohl ein Diamant, der vorzugsweise als Siegerstein gait. Wir
erinnern an den Diamant Konrads von Hostaden in der Schlacht bei

Frechen ; er liess nach Gottfrid Hagen v. 1002 ff.

„sein in syner hant

synen luden eynen dyamant

und sprach, sy sulden mit erne segen."

Der beriihmte „Sancy" welchen Karl der Ktthne in der Schlacht bei Granson

getragen, diirfte auch als Siegerstein gegolten haben. Man schrieb iibrigens

noch anderen Steinen die Kraft zu, Sieg zu verleihen, so dem Achat, Beryll

(Albertu8 Magnus), Amethyst, Alektorius u. a.; s. meine Vortrage iiber Wun-
derkrafte und Symbolik etc. in der Monatsschrift f. d. Gesch. Westdeutscb-

lands VI (1880) S. 141, 155, 156. Eine „diversi coloris gemma" ist auch der

prachtige Opal, der aber sonderbarer Weise vielfach als Unglucksstein angesehen

wurde und noch heute dafiir gilt.

2) Sept, Septt, frtiher auch Cipta, vom alten lat. Namen der Stadt Sep-

tum. Vgl. Franz Pfeiffer, Zur Lebensgeschichte des Ritters Jorg von

Ehingen, Biblioth. d. Litterar. Ver. zu Stuttgart II, S. 20 f. — Man erlaube hier

eine Nebenbemerkung zu meinem Casarius 2 S. 77 und zu Leon. Korth,
Koln im Mittelalter Anm. 157, wo davon die Rede ist, dass rheinische und

deutsche Pilger und Reisende bei Schilderung namentlich orientalischer Stadte

Grosse und Glanz von Koln gem zum Masstabe wahlen. Jorg von Ehingen
— er lebte in der zweiten Halfte des fiinfzehnten Jahrhunderts — schreibt

von Sept: „Nun ist zuo wiszen, dasz Septt ain grosse wyte stat ist.. und

ist mins bedunkens grosser dan Kbllen." Vgl. auch Grimm, Rechtsalterth.

I, S. 85.
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Menge, und Siger wohnte dieser Ermahnung (adhortatio) bei; kaum
hatte jedoch der Prediger seine Rede geendet, so sttirzte Siger zu

Boden und verrenkte gleich einem Besessenen — und ein solcher

war er auch — alle Glieder seines Leibes. Meister Oliver eilte mit

den Geistlichen herbei, machte das Zeichen des hi. Kreuzes liber

den Mann und liess ihn vor den Altar der Kirche bringen; hier

stiess der ungllickliche Menscb die entsetzlichsten Schmahungen

wider Gott und Oliver aus. Nun band man ihn mit Lederstricken,

setzte ihn auf einen Wagen und und liess ihn zu Bekannten bringen.

Man sagt, der Teufel habe ihn, wie er versprochen, am fttnften

Tage darauf erwtirgt. Aus seiner Plage und der Art seines Todes

lasst sich der Schluss Ziehen, dass sein Wunsch zu predigen nicht

aus Frornmigkeit hervorging, sondern in Ehrgeiz seinen Grund be-

sass. Es hiess auch, er sei ein Apostat gewesen und habe von

unserm Herrn dem Papste Briefe erwirkt, dass man ihn wieder in

seiner Heimath dulde; andere behaupteten, er sei auf jenem ver-

daramten Schiffe gewesen, das den Sarazenen in Ceuta Kriegs-

material verkauft habe 1
).

31. Von eifrer Dame, welche schmerzlos gebar, als

sie in die Kreuzfahrt ihres Gatten eingewilligt hatte
(X, 22).- Als der kolnische Scholastikus Oliver, wie er uns selbst

erzahlt hat, in Flandern das Kreuz predigte, nahm dasselbe

auch ein reicher und ehrsamer Ritter. Bei dieser Kunde erschrak

die Frau desselben auf den Tod; sie sah namlich ihrer Nieder-

kunft entgegen. Auf betreiben des Mannes machte ihr Oliver

einen Besuch und trostete sie unter anderm mit folgenden Worten:

„Wenn Ihr meinem Rathe Folge leistet und zulasst, dass Euer Mann
im Dienste Christi streitet, werdet Ihr ohne Schmerzen von der

Euch bevorstehenden Gefahr befreit werden." Als diese Worte sie

beruhigt hatten, fuhr der Scholastikus fort: „Zur Zeit der Geburt

bedeckt Euch mit dem Kleide Eures Mannes, auf welches das

Kreuz geheftet ist, und Ihr werdet die Kraft desselben versptiren."

Sie pflegte namlich unter den grossten Qualen zu geb&ren. Wun-
derbare Gtite Christi! Als die Stunde der Geburt herannahte,

1) Ueber die kirchlichen Verbote, Waffen und sonstige Kriegsgerathe

an die Unglaubigen zu verkaufen, 8. Prutz, Kulturgesch. der Kreuzziige

S. 858.
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deckte sie sich, jenem Rathe folgend, mit deui Mantel ibres Gatten

zu und gebar ohne jeglichen Schmerz 1
).

1) Nach einem franzosischen Aberglauben (Wolf, Beitragel, S. 251) er-

leichtert es die Niederkunft einer Frau, wenn sie ihres Mannes Hosen anzieht.

Entsprechend heisst es bei Liebrecht, Otia imperialia, AnhangUI, Nr. 100:

„qui s'imaginent, qu'une femme qui est en travail d'enfant, sera plutot de-

livree de son fruit, si elle chausse les bas et les souliers de son mari," be-

gehen eine Siinde. Verwandt ist folgender, durch E. Pfeifer in Vecken-
stedt's Zeitschrift f. Volkskunde II, S. 33 mitgetheilte Aberglaube aus dem
Altenburgischen : Wochnerinnen darf man im dunkeln nicht allein lassen, weil

sie den Wirkungen boser Geister ausgesetzt sind. Muss es aber einmal ge-

schehen, so legt man ihnen ein Kleidungstiick des Mannes in's Bett, dann

kommt sie kein „Schauer" an. Ein Kleidungsstiick des Mannes hilft auch,

wenn die Wochnerin von „Milchschauer" befallen wird. In Franken ist mir

bin und wieder der Volksglaube vorgekommen, eine kreisende Frau miisse,

um leichter zu gebaren, ein Hemde ihres Mannes in's Bett nehmen. Nach
Runge, Volksglauben aus der Schweiz (in Wolf-Mannhardt's Zeitschrift f.

Deutsche Mythologie u. Sittenkunde IV, S. 1) legen im Emmenthal die

kreisenden sogar militarische Kleidungsstiicke an: dann geht die Entbindung

leichter und gefahrloser vor sich, das Kind aber wird stark und kraftig. —
Die „bdsen Geister," vor welchen die Altenburger ihre kreisenden schiitzen

wollen, sind offenbar Elben (Hexen), welche bekanntlich den Menschen durch

einen Kuss todten, durch ihren Blick um die Sehkraft bringen und durch

ihren Hauch krank machen. Vgl. die Erzahlung unseres Casarius Dial. V, 32

(Thl. I, S. 154 dieser Uebersetzung).

Berichtigungen.

S. 57 Z. 8 v. u. statt: Sagen des Spessarts 2 lies: Sagen des Spessarts 2

(n'amlich 2. Auflage).

S. 61 Z. 3 v. u. st. : h. vom 1.: vom h.

S. 84 Z. 7 v. o. st.: vernahm 1.: vorndhm.

S. 88. Z. 11 v. o. st.: Heinrich 1.: Giristian. .

S. 147 Z. 6 v. u. st. werden 1.: wurden.

S. 147 Z. 4 v. u. st.: wurden 1.: werden.

S. 187 Z. 1 v. u. ist hinter: vorgefiihrt das Komma zu tilgen.

S. 204 Z. 14 v. o. 1.: Gluckselig sind, die.

Universitats-Buchdruckerei von Carl Georgi in Bonn,
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Den Mitgliedern des historischen VereinS) welche altere

Hefte der Annalen anzuschaffen wiinschen, diene zur Nachricht,

dass die

Hefte: 5—12, 17— 24, 26—39 zu JC 1,— das Heft,

40. Generalregister ttber die Hefte 1—39 enthaltend

(44 Druckbogen stark) zu JC 5,

—

41 und folgende zu JC 1,50 pro Heft

gegen Einsendung des Betrags oder gegen Nachnahme durch

mich bezogen werden konnen.

Fttr Nichtmitglieder bleiben die Ladenpreise bestehen.

(Die Hefte 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 25 sind ganz-

lich vergriffen.)

Der Schatzmeister des hist. Vereins

Prz. Theod. Helmken,

Inhaber der Buchhandlung J. & W. Boisser^e in Koln,

Hohestrasse 148.
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